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1.

£)er großen friegerifd^olitifd)en 23etoegung, bie im

Saufe ber legten fed)S 3a^te bie SSer^ättniffc £)eutfd/lanb3

nadj> außen unb innen umgeftaltet §at, ift auf bem gu§

eine fird)tid)e gefolgt, bie fid) faum weniger friegerifd)

anläßt

<sd)on in bem 3ftad)tpti)a$fe , ben bie SBefeitigung

£)efterreid)3 burd) Preußen unb bie 23ilbung be3 Sftorb*

beutfäfyen ißunbeö bem $roteftanti3mu§ p Bringen festen,

tyat ber römifd)e $atlj)otici3mu6 eine 2Iufforberung erfannt,

feine gan^e geifttid)4r>elt(id?e ®etoatt in ber §anb be3 für

unfehlbar erftärten ^ßapfteg bietatorifd) jufammenpfaffen.

£>a3 neue £)ogma ift innerhalb ber fatf?otifd;cn $ird)e

felBft auf einen Siberfprucfy geflogen, ber ftcf) feitbem in

ber Partei ber fogenannten TOfatl^olifen ®eftatt gegeben

^at; toä^renb bie neuBegrünbete beutfd)e ©taatSgetoalt,

nad) aüplangem tyx oon ber preufHfd;en ^oliti! ber bret

legten Sa^etjmte »ererbten ®e^en(affen, fid) ju nad)brüd*

lieber 3urüdtoeifung ber bro^enben ftrd?tid)en UeBergriffe

aufraffen p motten fd^eint

1*



4 ©nfeitung.

tiefer 23eft>egung innerhalb ber fat^oltfd^en $ir$e

gegenüber fann im 2lugenblid bie proteftantifcfye als bie

ftabitere erfechten. Dfyne innere (Sprung ift gteicfyloofyl

aucfy fie nicfyt; nnr baß biefelbe, ber Sftatur biefeS 23e*

fenntniffeS gemäß, nte^r einen religiös als }>otitifd^firdj>*

fielen (Styarafter trägt £)em ®egenfa£e ätoifcfyen bem

alten (Sonfiftortalregiment nnb ben auf eine ^tynobatoer*

faffung gerichteten 25eftrebungen liegt hinter bent tyierar*

djtfcfyen 3uSe auf ker einen, bem bemofratifcfyen auf ber

anbern (Seite, bod) eine bogmatifd^religiöfe £)ifferen§ ju

®runbe. 3tt)ifd>en ken 2lltlutlj)eranem unb ben UnionS*

freunben, unb toeiterbin ben Männern be3 ^roteftanten*

»erein3, toirb in ber £fyat um retigiöfe gragen, um eine

gruttbfcerfcfyiebene 2luffaffung be3 (SfyriftentfyumS unb beS

^roteftanti^muö felbft gestritten, Senn biefe proteftantifcfye

Sßetoegung ftdj nicfyt fo laut mad)t nue bie fattyolifebe
, fo

fommt btejj nur batyer, baß eben 9^ad;tfragen ityrer Statur

naefy metyr (Skräufcfy mit fid) bringen als ®tauben3fragen,

fo lange fie nur biefeS bleiben.

3ubeffen,.U)ie bem fei: fcon allen ©eiten regt man ftd)

boefy, erftärt man ftd) boefy, ruftet man fid) boefy ; nur ttrir,

fd)eint e8, bleiben ftumm unb legen bie §änbe in ben ©d;ooß.

Setcfye Sir? (SS fyricfyt ja fcor ber §anb nur ein

3cfy, unb jtoar ein folcfye£, fo oiet mir toiffen, ba$, o^ne

93erbinbung, o^ne 2lnlj>ang, eine möglidj>ft Vereinzelte t&tih

tung einnimmt.

£), weniger nod? als ba$; e3 §at nicfyt einmal eine

(Stellung, biefeS 3d;, unb (Rettung nur fo biet, als man
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fein Sott allenfalls teilt gelten laffen. Unb $teat ba3

gefcfytieBene nnb gebturf'te Sott; ba eö junt SRebner in

Sßetfammlungen, pm teanbetnben $ftffionät feinet UeBet*

Beugungen, teebet Begabt nod) aufgelegt ift. 2lBet man

lann otyne Stellung fein, nnb bod) nidjt am 35oben liegen

;

o^ne_33etBtnbnng fein, nnb bod) niefrt allein flehen. Senn

id) Sit fage, fo toei§ tefy, ba§ id) ein diefyt baju ^aBe,

äfteine Sit jagten nid)t me^t BloS nad) £aufenben. (Sine

$ttd?c, eine ®emeinbe, felBft einen SSetein, Bitben teit nicfyt

;

aBet mit teiffen auefy teatum.

Mityt in sägten jebenfatß ift bie Sttenge betet, bie

fcon bem alten ®tauBen, bet alten ®itd?e, fei e3 efcange*

lifcfye obet fatfyotifdje, fid) nityt met?t Beftiebigt finben ; bie

ben Sibetfptud) t$etl8 bunfel fügten, t&etlS ffat etfennen,

teotein Beibe immet me^t mit ben (Stfenntniffen, bet Seit*

nnb 8eBen3cmfd)ammg, ben gefeitigen unb ftaatticfyen $8\h

bnngen bet ®egemoatt gelommen finb, unb bie fyiet eine

Anbetung, eine IBptfe, füt ein btingenbeS SBebütfnig

Ratten.

2ln biefem fünfte iebod) ttyettt fid) bie SD^affe bet

UnBeftiebigten unb SeitetftteBenben in jtoei SRicfytungen.

£)ie einen — nnb fie Bitben, teie nicBt ju leugnen, bie

teeit üBettoiegenbe 2ttaj;otität, unb ^teat in Beiben (Son-

feffionen — Ratten e6 füt genügenb, bie nototifd) bütte

geteotbenen Bteeige be3 alten SBaumeä p entfetnen, in

bet Hoffnung, ifyn babutefy oon feuern teBenSftäftig unb

ftud)tBat %u mad^en. ©ort teilt man ftd> teol)l einen

^ßapft gefallen laffen, nut feinen unfe^tBaten; Ijn'et teilt
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man an (5§rtftu$ fefttyalten, nur foll er nicfyt me$r für

ben ©ol;n ®otte8 ausgegeben merbem UebrigenS aber

foll e$ in beiben ^ircfyen bleiben tote es toar : in ber einen

^tieftet nnb iöifcfyöfe, bie ben öaien als getoeifyte ©|>en*

ber ber fird)lid)en ®nabenmittel gegenüberftefyen ; in ber

anbern, toenn aucfy mit freigehalten ®eiftlicfyen nnb nacfy

felbftgegebenen Drbnungen, bie ^rebigt oon (StyrtftuS, bie

SluStfyeilung ber oon ifym eingefe^ten (Sacramente, bie

geier ber gefte, bie uns bie §>auptereigniffe feines SebenS

in ber Erinnerung galten.

sfteben biefer SO^e^r^ett tnbeß gibt eS eine nic^t ju

überfe^enbe ^inber^ett. Sie l?ält große Stüde auf ben

engen gufammentyang beS fircl>licfyen StyftemS, überhaupt

auf (Sonfequenj. Sie ift ber Meinung, toer einmal ben

Untertrieb oon Klerus nnb &aien, baS 33ebürfnifj ber

äftettfd$ett, in gragen ber Religion unb «Sitte ficfy jeber*

^it bei einer oon ®ott burcfy (SfyriftuS etngefe^ten Söet^örbe

untrügliche 23elet?rung tyolen $u fönnen, pgeftetye \ ber

fönne aucfy einem unfehlbaren ^apfte, als oon jenem S3c^

bürfmjj geforbert, feine 5lnerfennung ntd)t oerfagen. Unb

ebenfo, toenn man einmal 3efuS nicbt meljjr für ben

Sotyn ®otteS, fonbern für einen 20tafd;en, menn aucfy

nocfy fo vortrefflichen, anfefye, fo tyabe man fein SRecfyt metyr,

in iljm p beten, ifyn als ^tttel^unft eines (SultuS feftju*

galten, 3afyr aus 3a^r ein über iljm, feine Saaten, Scfyid*

fale unb SluSfprücfye, ju ^rebigen
;
jumot menn man unter

jenen Saaten unb @d>id[alen bie nnd;ttgften als fabelhaft,

biefe StuSfyrüdje unb Öefyren aber $um guten £fyeil als
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unvereinbar mit bem je&igen ©taube unferer Seit* unb

£ebenSanfid)ten erfenne. ©te$t aber fo biefe SDftnbertyeit

ben gefcfyloffenen trete be3 fircpcfyen (5ultu$ fidj löfen,

fo befennt fte, nicfyt ju toiffen, too^u überhaupt ein (5ultu3

oorerft nocfy bienen fotl; too^u ferner ein befonberer

herein toie bie $ird)e neben bem ©taate, ber ©cfyule, ber

Siffenfd)aft, ber Äunft, an benen toir alle £t;eil J)aben,

nocfy bienen foll

£)tefe fo benfenbe üTtinber^eit finb bieSir, in beren

tarnen itf> jn reben unternehme.

2.

Sftun !ann man aber in ber Slujentoelt nicfyt3 toirfen,

toenn man nid;t jufammenftefct, fidj oerftänbigt nnb biefer

$erftänbigung gemäfj mit bereinigten Gräften Rubelt.

Sir follten mithin, fo fcfyeint e$, ben alt* nnb neuürcfy*

liefen Vereinen gegenüber einen unfircpcfyen , einen rein

Humanitären nnb rationellen
,
grünben. 21ber e$ gefrfnel)t

nietyt, nnb too e3 einige oerfudjen, machen fie fieb läcfyerlicfy.

£)a$ bürfte un3 nicfyt abfcfyrecfen, mir müßten e3 nur beffer

machen, ©o fcfyeint e3 9ftand)en, aber un3 fcfyeint e§ nidjt

fo. Sir erlennen oielme^r einen Siberfprucfy barin, einen

herein ju grünben pr 5Ibfd£)affung eines 23erein3. Senn

toir tfyatfäcfylicfy ertoeifen toollen, ba§ toir feine ®ird?e me^r

brauchen, bürfen toir ntdjt ein £)ing ftiften, ba3 felbft

toieber eine 51rt oon &ird)e toäre.

SBerftänbigen aber follen nnb toollen toir unS bod).

£)a$ !ann ittbeg in unferer $tit gefcbet)eu audj ofyne
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herein. Sit fyabtn ben öffentlichen Vortrag, ttrit ^aBen

fcor Willem bie treffe. (Sin Sßetfucfy, mit meinen Sit mid;

auf biefem leyetn Sege ju oetftänbigen, ift e$, ben idj

gegenwärtig ^iet mad)e. Unb ju bem, h)a$ toit äunäd)ft

adein wollen fönnen, reicht biefet Seg aud) fcoltfommen

tyut. Sit wollen für ben 2lugenblict nod) gat leine

Anbetung in bet 2Iuf$ettWett. (§3 fällt uns nic^t ein,

itgenb eine ®itd)e jetftöten ju wollen, ba n>tr Wiffen, ba§

füt UnjäPge eine tttcfye nod? 33ebütfnij3 ift. gut eine

9ceubtlbung aber (ntdjt einet titele, fonbetn nadj beten

enblicbem 3e*faß einet neuen Otganifitung bet ibealen

Elemente im 23ölfetleben) fd)eint un3 bie 3C^ Kod) triebt

ge!ommen. 9cut an ben alten ®ebilben beffetn unb fliden

wollen wit gleichfalls nidj>t, weil wit batin eine Hemmung

be3 Umbtlbung3ptoceffe3 etfennen. Sit möchten nut im

©tUten ba^in witfen, ba§ aus bet unoetmeiblidjen 2Iuf*

löfung be3 eilten fiefy in 3^unft ein sfteueS oon felbet

bilbe. £)ap genügt eine $etftänbigung ofyne $etein, eine

(Stmunterung butefy ba3 freie Sott.

Sa3 id) im golgenben auszuführen gebenfe, baoon

bin icfy mit wofyl bewußt, bajs e3 Un^äpge ebenfo gut,

üDtancfye fogat oiel beffet Wiffen. Einige ^aben aud) bereite

gefytocfyen. ©oll tdj batum fd)Weigen? 3d) glaube nicfyt.

Sit etgäujcn unS Ja alle gegenfeitig. Seig ein anbetet

33iele3 beffet, fo tcf> boefy Otelleid)t Einiges ; unb üDcancfyeS

weiß icfy anbetS, fe^e icfy anbete au als bie Uebtigen.

2llfo frifd)weg gefyrod?en, l)erau3 mit bet garbc, bamit

mau erfenne, ob fie eine M}k fei.
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£)aju fommt für micfy perfönlicfy nod) ein Settereg.

3d) bin nun batb 40 3afyre in ber gleiten SRtdjtung

fcfyriftftelferifcfy ttyättg getoefen, ^aBe für ba3, toaS mir als

ba3 Safere, fcielleicfyt metyr nod; gegen ba8, toa3 mir als

untoaJ)r erfdfyien, fort nnb fort gefämpft, nnb bin barüber

an bie (Schelte be3 ®reifenalter3, ja in biefeS fetbft

tyineingefcfyritten. £)a oemimmt jeber ernftgefinnte SD^enfd^

bie innere (Stimme: „Zfynt SReclmung öon beinern %>au&

$alt, benn bn toirft ^infort ntcfyt lange mtfyx $au&

kalter fein."

£)aft id) nun ein ungerechter §au3i)alter getocfen

toäre, beffen bin id) mir nicfyt bemußt. (Sin ungefcfyidter

mitunter, unb toofyl aud) ein läffiger, baS meig ber §)im*

mel; aber im (Standen t^at id), toojn icb traft unb £rieb

in mir empfanb, unb ttyat e3 o^ne rechts ober linfS ju

fe^en, o^ne jemanbS (Smnft ^u fucfyen, o^ne jemanbS 2tb*

gunft in freuen. 2lber tt>a3 ift e$, ba£ icfy tljat? äftan

$at tootyl fdjltepd) ein ®an$e8 im (Sinne, aber man fagt

immer nur gelegentlich ©n^etneS
; fyängt unb ftimmt nun

biefeS (Sinjelne aud) unter fidj pfammen? 9ftan fcfylägt

im @ifer manches Sitte in krümmer; aber *j>at man benn

aud; ein SfteueS bereit, ba3 an bie ©teile beS Sitten

gefegt toerbeu fönnte?

tiefer SSortourf befonberS, nur in jcrftören o^ne

toieberaufpbauen , toirb gegen bie in fofcfyer SRicfytung

tätigen beftä'nbig mieber^olt. 3n getoiffem (Sinne toefyre

icfy micfy gegen benfelben nicfyt; nur bafc tdj ifm nicfyt als

ißoriourf gelten laffe. Wad) äugen fc^on jefet ettoaS ju
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bauen, baS, tote gefagt, $abe \ä) mir ja gar nicfyt oorge*

fefct, toeit icfy bie 3ett ba^u nocfy nid)t gefommen glaube.

(So laun ficfy nur um innere Vorbereitung Rubeln, unb

Vorbereitung eben in benen, bie ficfy burcfy baS 2tfte nicfyt

me^r befriebigt, burd) ^albe Maßregeln ntd)t beruhigt

finben. 3dj> tootlte unb toitt feine gufrieben^eit, feinen

stauben ftören, fonbern nur too fic bereits erfcfyüttert

finb, toitt icfy nacfy ber Sfticfytung feigen, too metner

Ueber^eugung nacfy ein fefterer SÖoben ju finben ift.

tiefer 23oben fann in meinem (Sinne fein anberer

fein, alö toaS man bie moberne 2öettanfdj>auung , baS

mitkam errungene (Srgebniß fortgefe^ter Statur* unb ®e*

fd)id)tSforfdjmng, im ®egenfa£e gegen bie cfyrtftftd^ftrdjltdje

nennt. 2lber eben biefe moberne 2Beltanfd;auung, toie icb

fie fäffc , l)abe id) bis je^t immer nur in einzelnen %n*

beutungen, niemals ausführlich unb in einer getoiffen

Votlftänbigfeit enttoidett. 3d> tyabe nodj nie genugfam ju

jeigen oerfud)t, ob fie feften ®runb, fixere £ragfäfyigfeit,

(Sin^eit unb 3ufammenl?ang in fid) felbft befi^e. liefen

Verfud; einmal $u machen, befenne id) mid) nid)t nur

Zubern, fonbern aud) mir felber fd^ulbig. 9J?an benft

ficfy SHland^eS t;albträumerifcfy im 3nnern jufammen, toaS,

toenn man eS einmal in ber feften ©eftatt oon Sorten

unb (Sä^en aus ftd) tyerauSftetten toitt, nid)t Rammen*
gelj)t. Sind) macfye id; mid) ^um Voraus feineStoegS an*

t;etfd)ig, baft mir ber Verfug burd)auS gelingen, baß nicfyt

einzelne Süden, einzelne fcfyembare Stberfprüctye übrig

bleiben follen. @ben baran aber, baß icfy biefe nid;t ^u
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fcerbecfen fucfye, mag ber ^ßrüfenbe bie SReblicfyfeit meiner

3lBfid)t erfennen, unb burd) eigenes UeBerbenfen mag er

ftd) felBft ein Urteil barüBer Bitben, anf toelcfyer (Seite,

oB anf ber beS alten (StfauBenS ober ber neueren Siffen*

fdjiaft, ber in menfd?tid)en fingen nidj>t §n fcermeibenben

£)unfell?eiten nnb Unjulängüc^leiten mehrere finb.

3.

gtoeierlei alfo toerbe id) barjulegen fyxBen: einmal

mtfer 23er^ältni6 $um alten ^ircfyengtauBen, nnb bann

bie ^runb^üge ber nenen SettanfcBauung
,

$u ber ürir

uns Befennen.

©er $ird)engtauBe i[t baS (Efyriftentfymn. @3 ftellt

fid? folglid) nnfere erfte grage baljnn, oB nnb in toelcfyem

©inne toir nocl> Triften finb. £)a3 §t)riftenttyum ift

eine Beftimmte gorm ber ^Religion, beren allgemeines Sefcn

oon jener gorm nod) oerfcfyieben ift; eS !ann einer Dom

(Styriftent^um fiefy loSgefagt l^aBen, unb bod) nod? religiös

fein; eS enttoicfelt fid> alfo aus jener erften grage bie anbere,

oB toir üBer^aupt nod? Religion IjaBen.

Slucr) nnfere ^toette Hauptfrage, nad) ber neuen Seit*

anfd)auung, galtet fid? näfyer betrachtet in ^toei. Sir toollen

nämlid) fürs (£rfte toiffen, ioorin biefe Seltanfd)auung Be*

fte^t, auf n>eld)e 23etoeife fie fid; ftü^t, unb toaS, BefonberS

ber alten fircBlid;en 2lnfid)t gegenüber, il;re Bejeid;nenben

(^raub^üge finb. gürS Rubere aBer iootlen toir erfahren,

oB uns biefe moberne Seitau fid>t aud) ben gleiten £)ienft
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leiftet, unb ob fie un3 benfeiben fceffer ober fd)terf>ter letftet,

als ben TOgtäufcigen bie cfyrtftlicfye, oo fie metyr ober toe*

niger geeignet tft, ba3 ®efcäube eines toa^rtyaft menfcpcfyen,

b* ^ fittXtc^en unb baburd) glütffeligen £eben$ barauf ju

grünben,

2Bir fragen alfo in erfter Sinie:



I.

Sinb mir nod) Cljuftett?

4.

Triften in meinem Sinne? £)enn baf SBort $at

Jefet einen mdjt bloS nad) ben (£onfeffionen, fonbern nodj

metyr nacfy ben mancherlei 21bftufwtgen $mifd)en (Glauben

unb 2lufflärung, oerfcfyiebenen Sinn. £)a£ mir e3 im

«Sinne beS alten ®lauben6 irgenb einer (Sonfeffion ntcfyt

metyr ftnb, Derfte^t fid) nadj) bem SBi^erigen oon feXbft

;

audj oon allen ben oerfctnebenen Scfyattirungen, in benen

baS genüge (£§riftent^um fgittert,- lann e3 fid) Bei uns

nnr etma um bie än^erfte
,

' abgeflä'rtefte Rubeln, ob mir

un3 in ifyr noefy §u befennen vermögen. 3nbeß auefy an

t§r mürbe uns manches unoerftänblid) bleiben, menn mir

uns nicfyt oorl^er ben alten (Styriftenglauben menigftenS in

feinen Umriffen pr $orftellung gebraut Ratten; bteiöftfdj*

formen finb nur auö ber reinen ®runbform $u oerftetyen.

Sollen mir fefyen, mie ber alte unberfälfcbte tircfyen*

glaube befc^affen mar unb mie er |icf> fyeute aufnimmt,
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fo muffen ttrir ifyn nicfyt Bei einem genügen Geologen,

and) feinem ortljjobo^en
, fnd)en, too er o^ne 21u3nat)me

immer fcfyon gemifcfyt erfcfyeint, fonbern aus ber Ouelle,

au$ einem ber alten ®tauben3befcnntmffe, fcfyityfen. Sir

nehmen ba3 feiner ®runblage nad) ältefte, ba3 pgleicfy

fyute nocfy in fircpd^em ®ebraud)e ift, ba<8 fogenannte

apoftolifcfye ©tymbolum, inbem mir e$ gelegentlich aus

fpäteren Setyrbeftimmnngen ergänzen nnb erläutern.

£5a$ apoftotifd)e <Stymbotum ift in brei träfet ge*

fytilt nad) bem ©cremet ber göttlichen £)reieinigfeit, bem

®runbbogma beS altfircpdjen (Glaubens. $on biefer

fetbft fagt e$ toeiter nid)t3 auS; nm fo metyr t^nn baS

bie fyäteren ®lanben3befennttttffe, ba3 nicänifdje nnb be*

fonberS ba$ fogenannte atl)anafianifd?e.

„£)er fatf)olifd)e (Glaube ift/' fagt ba3 letztere, „ba§

mir (Sinen ®ott in ber ©rei^eit nnb bie £)rei§eit in ber

(Sinfyeit fcere^ren, o^nc n>eber bie ^erfonen ju fcermifcfyen,

nod) ba3 Sefen $u treuen." (Sine anbere fei nämtid) bie

Werfen be3 $ater3, eine anbere bie be$ ©otyneS, eine

anbere bie be3 ^eiligen (Steiftet, nnb bod) alle brei nur

diu ®ott

3ft eS boc^, als l;ätten biefe alten Triften, }e un*

miffenber fie in allen natürlichen fingen maren, nm fo

me^r ©enffraft für bergleicfyen Uebernatürlicfyfeiten pr
Verfügung gehabt; benn berartige gnmuttyungen, brei al3

eins nnb eins als brei ju benfen, toobei nnfer Sßerftanb

uns gerabejn feine £)ienfte berfagt, toaren i^nen eine

^leinigleit, ja eine Liebhaberei, toorin fie lebten nnb toeb*
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ten, toorüBer fie Sa^rfyunberte lang mit allen Saffen beS

©cfyarffinuS unb ber ©opfytfttf, pgleicfy aber aucfy mit

einer öetbtnfc^aft, bie oor ®etoatt nnb iölutoergiegen md)t

ptücffreute ,
[treuen tonnten. 9?od) ein Reformator ift

eö getoefen, bev um einev $e^erei in biefer $efyre Tillen

einen oerbienftoollen 2lr$t nnb 9?aturforfcfyer, ber nnv bie

<Scfytoad$ett §atte, sugleid) oon bev Geologie nicfyt taffen

jn tonnen, anf ben ©cfyeiterfyaufen Brachte*

Sir heutigen tonnen un3 für ein fold)eS £>ogma

nicfyt mefj>r toeber evtytfeen nocfy and) nur evtoä'rmen; Ja

fetBft beuten fönnen toiv uns nur bann nod) ettoaS baBei,

toenn toir tttva$ anbereS baBci beulen, b. §. e3 umbeuten

;

ftatt beffen totr aBer Beffer tljmn, un3 beuttid? ju machen,

nrie bie alten Triften nad) nnb nad) ju einer fo fettfamen

öe^re getommen finb* £od) bieg gehört ber ®ird)engefd)id;tc

an, bie un6 pgleicfy jeigt, toie bie neueren Triften lieber

baoon getommen finb; benn, toirb fie attcfy äugerlicfy nod)

mitgefürt, fo ^at bod) bie £)reieinigtett3tel)re fogar in

üBrigenS ved)tgläuBigen Greifen i^re frühere ÖeBenSfraft

verloren*

5. ,

£)er erfte 2Irtitet beS apoftotifcfyen ©tymBotS fofort

fprtd)t einfad; bcn ®lauBen an ®ott ben allmächtigen

SSater, ben <S>d)o>fer beS grimmets nnb ber @rbe au&

Stuf ben allgemeinen begriff eines ioettfcfyaffenben

®otte3 fommen toir als auf einen religiöfen ®runbBegriff



16 I. @inb hrir nodj Triften?

fyäter noefy prüd; fyier toerfen nrir auf bie nähern 23e*

ftimmungen einen Solid, bie ber fircfylicfyen $orftellung

Don ber 2öeltfd)ö>fung au3 bet biblifdjen (Sr^lüng 1. $.

SttoftS 1, btc gerabetoegö jimt ®lauben£artifel geftentfcelt

tourbe, eru>ad)fen ftnb. i

&$ ift bieg ba3 berühmte ©ed^tagetoerf, tootnad) ®ott

bie Sföelt nid)t burefy einen einfachen SitlenSact auf einmal,

fonbern, int 2lnfcfyluf$ an bte jübifcfye 2Öod)eneintfyeilung,

nad) unb nad) in 6 £agen in3 £)afein gerufen tyaben fott»

Sfte^men toir biefe (grsäfylung tote fte lautet, faffen nur

fie als ^ßrobuet ityrer Seit, unb oergleicfyen fte mit ben

<Sd)ityfung3gefcfyid;ten ober toSmogonien, bie iotr bei anbe*

ren alten Golfern antreffen, fo toerben mir fie. bei all

ifyrer $inblid)feit §ifcfyft finnig finben unb mit 2ld)tung

unb Wohlgefallen betrauten. £)a§ er oom fo&ernicani*

f$en Seltftyftem unb ben neueren (Srgebniffen ber (Geologie

nichts toußte, toerben toir bem alten tyebräifd)en £)id;>ter

nid)t $um ^ortourfe machen.

2Beldje8 Unrecfyt tyut man bod) einer folgen biblifdben

(Sr^lung, bie un8 an unb für ftd? nur lieb unb e$r*

toürbig fein fennte, toenn man fte junt £)ogma oerfteinert

£)enn ba toirb fie alöbalb pm Siegel, pr ^emmenben

Stauer, gegen bie ftd) nun ber ganje ^Inbrang ber fort*

fcfyreitenben Vernunft, alle Mauerbrecher ber ®ritif, mit

leibenfd)aftlid?em Sibertoillen rieten. @o $at e3 ganj

befonberS biefer mofaifcfyen @d?ifyfungSgefd)i$te ergeben

muffen, bie, einmal jum £)ogma gemacht, bie ganje neuere

9?aturhriffenfd)aft gegen fid? unter bie Waffen rief.
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£)en ^auptttriberfpructy muffte bie Stellung erregen,

bie fic ber (Srfcfyaffung ber §immet3för{>er gab. £)iefe

fommen bei ityr in jebem SBetracfyte ju fpät. £)ie <Sonne

toirb erft am feierten Sage gefcfyaffen, nacfybem Bereite

brei Sage lang ber Söecfyfet oon Sag nnb 9?ad)t, ber ol)ne

bte (Sonne nicfyt benfbar ift, ftattgefunben Kraben fott.

gerner toirb bie @rbe mehrere Sage oor ber (Sonne

gefRaffen, nnb biefer toie bem Sftonbe nur eine bienenbe

Söe^ung jur (£rbe gegeben, ber Sterne aber nur ganj

nebenher gebaut (Sine ^Berle^rnng ber toa^ren 9?ang*

fcertyättniffe unter ben SMtförpern, bie einem geoffenbarten

iÖerid)te fd)le$t anftanb. 2lud) ba3 mußte auffalten, bafj

<Bott fid) jur Qrrfdjaffung nnb 2Iu3bitbung ber (Srbe gan^e 5

Sage, jur iperoorbringung ber Sonne bagegen fammt allen

girjternen nnb übrigen Planeten (bie freilief) in ber bibli*

fd)en (Sr^lung bieg nicfyt, fonbern nur ange^ünbete Sinter

finb) nur einen einzigen Sag &e\t genommen traben follte.

2Baren bieg aftronomifcfye SSebenfcn, fo famen aber

balb nicfyt geringere geotogifcfye ^in§u. Sin Einern Sage,

bem britten, fotlen £D?eer nnb Sanb oon einanber gefonbert

nnb überbieß nod; bie gefammte ^Pflanjentoelt gefcfyaffen

toorben fein; toä^renb unfere Geologen ntc^t me^r btoS

fcon Saufenben, fonbern oon §unberttaufenben oon 3atyren

ju fagen toiffen, bie $11 jenen ißitbungSproceffen erforber*

lid; getoefen. 51m fechten Sage fotlen, bie Sag3 poor

gefcfyaffenen Sßöget abgeregnet, fämmtlid;e £anbtf)iere , bie

friecfyenben miteingefcfytoffen, nnb jnle^t ber Oftenfcfy in'3

©afein getreten fein; (Snttoicflungen, bie gleichfalls, tote

©trauft, 2)eu alte unb ber neue ©laute. 2
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bie je^ige Siffenfcfyaft un3 Belehrt, (Srbpertoben ton uner*

meßlicfyer £)auer in 2Infyrud) nahmen.

9ta giBt e8 freiließ noefy $eute nid)t Blo3 Geologen,

fonbern felBft 9?aturforfd)er, bie ^ter allerlei §au3mtttet*

d)en in 23ereitfd)aft IjiaBen. £)aß ©Ott bie- (Sonne erft

brei £age nad) ber @rbe gefc^affen r
foll feigen , baß fie

bantalö erft bent bunftigen (SrbBalt ficfytBar geworben ; unb

bie £age, oBtootyl ton bem Gabler unmißberfte^Bar pA*

fcfyen 2IBenb nnb borgen eingerahmt, foden leine £age

ton 12 ober 24 ©tunben, fonbern ©d)ifyfung$perioben

Bebeuten, bie man fo lang annehmen !ann als man fie

Braucht

6.

Sem e3 (Srnft ift mit bem alten (S^riftenglauBen,

ber $at tyter tietmel^r in fagen : 2Öiffenfd)aft tyin, SBiffcn*

fctyaft $er, fo ftefytS einmal in ber 23iBel, nnb bie 33iBel

ift ©otteS 2Bort £)iefe Benennung nimmt bie Ätrcfye,

nnb ganj BefonberS bie etangelifcfye, im ftrengften 2öort*

terftanbe, £)ie ^eilige (Schrift mit i^ren terfd)iebenen

23üd)ern ift toot;l ton SERenfdjen gefcfyrieBen, aBer biefc

toaren baBei nic^t ifyrem teefen ®cbäd)tnifj, i^rem irrttyum3=

fähigen SBerftanbe üBerlaffen, fonbern ®ott felBft (b. ^ ber

^eilige ©ctft) gaB itynen ein tt>a$ fie fd)reiBen follten ; unb

\va$ ®ott eingiBt, muß untrügliche SÖa^ctt fein. Sltfo

too biefe iBücfyer etilen, ift i^nen unBebingter Jjriftorifcfyer

©lauBe Beijumeffen; toaS fie lehren, ift eBenfo unBebingt

als Sfticfytfcfmur für ©lauBcn unb SeBen anpfetyen. Sßott
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irrigen unb totberfprecfyenben iBertc^ten, oon falfcfyen SQfe

nungen unb Urteilen !ann in ber S3ibeX feine 9?ebe fein,

<Sie mag ergäben ober lehren, wogegen unfere Vernunft

ftcfy nod? fo fe^r fträubt; too ®ott fpricfyt, ba fte$t ber

menfcpcfycn Vernunft einzig befcfyeibeneS @cfm>eigen an,

Sie, ober toäre bie §ett. (Schrift ettoa nid)t ®otte3

Sort? Dfan, fo erftätet benn, toie Sefata, toenn et feinem

menfcfylicfyen Siffen übettaffen toar, oort?erfagen fonnte,

bafi 3efu3 als ©o§n einet Jungfrau, tote Dtticfya, ba§ et

in iBetfjle^em jut 2Mt lommen fußte? Sie fonnte ber*

fetbe Scfaia anbertf;atbl)unbert 3a$re oot^et ben Werfet

(5tyru8 at$ benjenigen mit tarnen nennen, bet bie 3uben

auS bet babfytonifd)en (gefangen fd)aft (bie fte bamalS nod)

gat ittd)t angetreten Ratten) enttaffen mürbe; tote fonnte

gar £)aniet unter üftabonneb unb ©jru8 o^ne göttliche

Eingebung fo oiete3 (Stttjelne au3 ber ®efä)id)te Stte^anberS

be3 (Stoßen unb feiner 9to$folger Bio auf lnttod)u3

®p\pf)antQ prophezeien?

91$, ba3 atteS §at ftd) ja feitbem nur gar ju gut —
für bie Siffenfcfyaft nämlicb; für ben alten (glauben

freilief) fe^r fdjltmm — etflärt Seber 3efaia3 mit feinem

3ungfrauenfo^ne nod) 9)ftd)a mit feinem §ettf$et aus

33et§le$em t)aben oon ferne an unferen 3efu8 gebaut;

ba3 le^te ©rttt^etf aber ber fogenannten 3efaia3toeiffagun*

gen rü^rt oon einem 3eitgenoffen be3 (S^tuö , toie ba3

gan$e £md) ÜDaniet oon einem 3ätgenoffen beS 2Intiod)u3

^er, oon benen fte alfo in fe$r menfcfylicfyer 5Irt, näm*

1x6} na$ ober toäf;renb ber Erfüllung, toeiffagen tonnten.
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2le^nlicfye3 §at ficfy Xättgft aucfy in iöe^ug auf anbre biblifcfye

29üd?er gefunben : nur fabelt feinen SWofe, feinen (Samuel

unter it?ren $erfaffern metyr; bie nad? i^nen genannten

Söücfyer fiub als toett fyätere (Kompilationen erfannt Würben,

in bie mit toenig tritif unb Diel £enben$ ältere ©türfe

auS fcerfcfyiebenen 3e^en sufantmengearbeitet finb. £)aß

in betreff ber Triften be3 9taen £eftament3 ba8 &x*

gebntg im Sefentlicfyen ein gleiches toar, ift befannt, unb

nur werben balb weiter baoon ju fpred)en Ijjaben.

7.

2Btr finb nun fcfyon einmal bon bem apoftolifcfyen

(gtymbolum abgefommen; e3 faßt fidj) aud) in feinem erften

2lrtifel gar p furj. ®etj>en mir je^t lieber nodj> einen

(Stritt toeiter mit ber mofaifcfyen (Sr^lung, bereu ^toeiteS

unb britteS Kapitel tote ba$ erfte mit jur ®runbtegung

ber $riftlid)en üircfyenlefyre oerföenbet korben finb. 3luf

bie ©cfyityfungSgefcfyicfyte folgt bie ®efdn'd?te be3 fogenannten

©ünbenfattö ber erften (Htern : ein <ßunft ton eingreifen*

ber Sßttdjttgfett, fofern jur Tilgung feiner gotgen fpäter

ber (Srtöfer in bie Seit gefd)idt toorben fein folL

%u§ ^>ier tote in ber @d)ityfnng^fdtt'dj>te ^aBen nur

in ber alten (5r&ä$fang ein 8e$rgebtd)t bor un$
f
baS, an

fiefy alter (Styren totxfy, erft burefy feine (Srl^ebung pm
£)ogma in bie unangenehme Sage oerfe^t Sorben ift, ju=

näd)ft tnelfacft tmfjbeutet, bann angefeinbet unb beftritten

ju froerben. ©er £)tä)ter null erflären, ttrie bod) in bie oon
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®ott ftcfyerlicfy gut gefcfyaffene 2Mt all ba3 UeBel unb Un=

gemad), worunter bet 2f)Zenfc^ jefct leibet, ^ereingefommen ?

©Ott !ann bie @d)ulb ntc^t ^abett
r

bet Süftenfd) fott fie

n>enigften3 nid)t allein ^aBett : fo toirb ein SSerfü^rer ein*

gefctyoBen, ber ba3 erfte üJftenfd^enpaar pr UeBertretung

be$ göttlichen 23erBot3 Berebet, unbbiefer SSerfü^rer ift

bie (Schlange,

darunter oerftanb bet Sßerfaffer be3 ©<$rtftftü<f$

nichts anbreS al$ baS Bekannte rätselhafte Xfytx, Don

bem ba3 §öl;ere Altertum fo manches ©ettfame p fagen

tonnte; aBer ba3 fyätere 3ubentl)um nnb Balb auefy bte

(£§rtften§eit fcerftanb ben £eufet barunter, ber, aus ber

3enbretigion in bie jübifdj>e eingetoanbert, Balb in i^r, nnb

toeit mefyr nod) in ber djriftlidjen , eine fo große 9Me
Rieten fotlte*

Genien mx nur an ßut^er, ber in biefent £eufel$*

glauBen lebte nnb toebte. Stuf «Schritt unb £ritt machte

er ftd) mit bem Böfen geinbe p fRaffen. %i\ü)t BtoS

Böfe ©ebanfen unb Anfechtungen, and) äußere Unfälle

bie ben !öttenfd)en Betreffen, ®ranfl;eit unb jä^en £ob,

geuerSfcrunft unb §agelfcfytag, leitete er oon unmittelBarem

(Smtmrfen be3 £eufet3 unb feiner ^öltifd)en @{>ießgefetten

$er. ©o unläugBar bieg für einen niebrigen ©taub feiner

^aturfenntniffe tote feiner 23itbung üBer^aupt jeugt, fo !ann

bod? in einem großen 9ttenfd)en gelegentlich aud? ber SBSatyn

ftd) großartig geftatten. 3ebermann lennt 8utlj>er3 2lu3=

fyrucfy üBer bie teufet in 2öorm3, toenn ifyrer fooiel als

bie £>ad^ieget toären; aBer fcfyon auf bem 2ßege ba^in
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t)atte er mit bem alten Böfert geinb einen @trau§ beftanben.

211$ er auf ber £)urd?reife in Erfurt ^rebigte, fragte bie

überfüllte Empore; ber Freden toar gro§, ®ebräng unb

Unglüd formte entfielen: ba bonnerte &utt)er oon ber

^an^el aus ben Teufel an, ben er in bem ©jmfe toot)l

erfenne, bem er aber ratt)en tootle, ftct) rut)ig ju oert)alten

;

vorauf toirftid? föutye toarb nnb 8utt)er feine ^Prebigt ju

@nbe bringen tonnte.

$ber gefäfyrlidj bleibt e3 immer, mit bem Teufel ju

finden. 3t)n felbft fonnte man nicfyt oerbrennen, ba ja

ba$ gener fein Clement ift, aber bie armen alten Seiber,

bie mit §ülfe be3 Teufels eben jene £)inge, bie 8ut§er

bem Teufel mfcfyrieb, ®ranft)eit, §agelfd)lag u. bgl., betoirft

t)aben foltten. Silben bie Spe^enproceffe cine3 ber entfefeftdj*

ften nnb fa)mad?oollfien Blätter ber djrtftücfyen ®efd)icfyte,

fo ift ber £eufel3glaube eine ber pgticfyften leiten be$

alten (St)riftenglauben3, nnb e6 ift gerabeju als ein (Sttltur*

meffer ju betrauten, tote toeit biefe gefährliche grat^e bie

35orftellungen ber 9#enfct)en noa) bet)errfcfyt ober barauS

vertrieben ift.

SlnbrerfeitS jebocfy ift bie §eran3nat}me eines fo

toefentlid)en ©teinS für baS gan^e ®ebäube beS (St}riften*

glaubend gefät)rli$. ©er jugenblicfye ®oetl;e ift e£ getoefen,

ber gegen SBat)rbt bemerfte, toenn je ein begriff btbltfdj

getoefen, fo fei eS biefer. 3ft (St)riftu$, tote 3ot)attne3

[abreibt, erf^ienen, bie Serfe beS XeufelS p jerftörett,

fo fonnte er entbehrt toerben, toenn e£ feinen Teufel

gab.
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8.

£)od) bie gigur bcr (Schlange in ber altf)eBräifd)en

(S^ä^tung toar ntc^t ba3 (Sinnige, toa<8 in ber cfyriftlid^

bogmatifcfyen Stuffaffung umgebeutet tourbe. ©er Urheber

ber Gh^Iung sollte erjftärett, toarum bte £D2enfd>en fo

elenb, fo ungtüdticf) fittb; bte d)rifttid)e 2Iu3(egung liefj

i§n tu erfter Stute erftären, toarum fte fo fd)led)t, fo fünb*

tyaft fittb. (£r Ijjatte unter beut £obe, toomit ®ott ben

Unge^orfam be3 erfigefcfyaffenen ^aar^ Beftrafte, ben teiB*

liefen £ob oerftanben; bte cfyriftticfye $ircBen(e1)re oerftanb

baju nod) ben getftttd^en, bte etoige 23erbammni& barunter.

$on beut ©ünbenfade ber erften Altern £er öererBt ftd)

fotootyt ©ünbfyaftigfeit als 23erbammnij3 auf ba£ gan^e

menfdjltcfye ®efd)tecfyt

£)a3 tft bte Berufene Se^re oon ber (SrBfünbe, ein

®runbpfeiler be6 firdtficfyen ®lauBen3fi)ftemS. £>te lug^

Burgifcfye (Eonfcffton Beftimmt fie fo: ,,nad) 2Ibam3 gatt

toerben alte natürlich erzeugte $?enfd)en $ier tft ber 2Iu3*

nannte für (S§rtftu8 9?aunt oorBei)a(ten) mit ber @ünbc

geBoren, b. f;. o(;ne (Gottesfurcht, ol;ne ®ottoertrauen, unb

mit ber Böfen £uft; unb biefe @rBlran!^eit ober (£rBfe§ler

fei in ber Zfyat eine Sünbe, bte audjj jcijt nod) ben emi*

gen £ob für alte biejenigen nad) fidj ^ie^e, bte nicfyt

burd) bie £aufe unb ben JjjeiL ®eift toiebergeBoren werben."

gür eine SßerberBnij} atfo, bie ber (Sin^lne ftcfy nicfyt

fetBft guge^ogen, oon ber e3 audj> gar nicfyt Bei tf;m fte^t,

ftd) au3 eigener traft lo3$umad)en, foft er, ober für ben
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einmaligen Ungel;orfam eines finbifd) unerfahrenen ($rft*

ting&paareS foll beffen gan^e 9?acfyfommenfdj)aft, btö auf

bie unfdjwlbigen tobet, fotoeit fie ungetauft ftetben, hinaus,

p etoigen §ötlenqualen oerbammt fein! üUton mu§ ftd)

tounbem, toie eine folcfye Sßorftellung, bie gleicfyertocifc

Vernunft tote föecfytögefü^l empört, bie ®ott aus einem

anbetungS* nnb liebenlernen pm entfestigen nnb ab*

fd)eutid)en 2öefen macfyt, p irgenb einer 3ßtt, fo barbarifd)

toir un3 biefe aud) ben!en mögen, annehmbar gefunben,

toie bie @pi^ftnbig!eiten , burd) bie man ifyre §ärte p
milbern fucfyte, überhaupt nur angehört toerben motten.

£)ocfy ben oom teufet angerichteten ©cfyaben toieber

gut p machen, tft ja (S$ttftu6 in bie Seit gefd;uft toorben,

nnb fo lehren toir pm apoftotifcfyen (Stymbolum prücf,

beffen jtoeitet 21ttifet, an ben erften oon ®ott bem Sßatet

anfnüpfenb, fo lautet: „Unb (id) glaube) an 3efum (S^riftum,

feineu eingeborenen @o^n, unfern §errn, ber empfangen

tft oom ^eiligen ®etft, geboren au3 Wllaxia ber Jungfrau,

gelitten §at unter ^ßontio Sßilato
,

gefreujiget, geftorben

unb begraben, ift abgefahren pr Rollen, am brttten £age

toieberauferftauben oon ben lobten, aufgefahren gen

§immel, fifeet pr 9^ed;ten ®otte3, feinet allmächtigen

23ater3, oon toanuen er toieber fommen toirb p richten

bie Öebenbigcn unb bie £obten."

<pier finbet ftd; ba3 Eigene, baß toir unter allen ben

aufgezählten (Stücfen gerabe nur benjenigen nod) Glauben
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fcfyenfen, ja überhaupt nur Bei benjenigen nod) ettoaS

benfen fönnen, bie für ben ®lauBen im fircpd)en (Sinne

an fid) leinen 2Bett§ $aBen, toeil fic ton (SfyriftuS nur

folcfyeg auöfagcn, ba3 jebem Sflenfcfyen Begegnen fann.

SaS ein eingeBorener <So^n ®otte6 be3 23ater3 fein fotl,

Riffen toir nicfyt me§r. 23ei bem „Empfangen tont §etf.

®eift, geBoren au3 äftaria ber Jungfrau" Gittern totr

mtytl)ologifd;e £u.ft, nur bajs un3 bte gried)ifcf>en (Götter*

jeugungen Beffer erfunben bünlen aU biefe dj>rifttid)e, £)a3

Reiben unb ©terBen am ^reuj unter ^ontiuS Pilatus,

toie gejagt, Beanftanben toir um fo Weniger, als e3 an

ftd) nicfytö Untoal)rfdj)einlid)e3 unb üBerbieß oon bem römi*

fd)en ®efd?id?tfcfyreiBer Bezeugt tft- 9fam aber fommt e3

befto tounberlid;er. £>ie §öllenfal;rt tft nid)t einmal ton

einem (£oangetiften Bezeugt £>ie 5luferfte^ung tt>o^I Don

allen, aBer ton feinem ber fie mitangefe^en fyättt, unb

oon jebem anberS unb mit anberen belegen, fur$ fo, toie

eine @ad)e Bezeugt fein muß, bie toir als unf;iftorifc^

erfennen foflen. Unb toaS für eine @ac^e? (Sine fo un*

mögliche, fo allem 9laturgefe^e ptoibertaufenbe, baß fie

^nfad) ftd)er Bezeugt fein müßte, toenn totr fie aud) nur

Be^toeifetn unb nid)t oon oorne herein oon ber §anb

toeifen foltten. Gmbtid) bie 2Iuffal)rt in ben grimmet, too

toir nur Seltförper, aBer feinen £l)ron ®otte3 me^r ^aBcn,

p beffen SHecfyten man ftdj feiert fönnte; unb ein Sieben

fommen pm ®ertd)t am iüngften £age, toäl)renb toir

enttoeber oon feinem, ober nur oon einem folgen göttlichen

®ericfyte toiffen, ba3 gegenwärtig unb alle £age fiefy boüstetyt.
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£)a3 afleS aber finb nid?t ettoa ptj>antaftifd)e 23or*

fteftnngen eines f^äteren StymbolS, fonbern, tote oben ber

Teufel, anSbrncflic^e Seiten be3 ^enen £eftament&

10.

£)en fetten SlrtiM beS apoftolifd;>en StymbotnmS

nennt ber Heine Inttyerifcfye ^atecfyiSntnS ben ton ber (§s*

löfnng, nnb erläntert t$n and) fcorpgStoeife nad) biefer

(Seite *j>in. @r kennet (5§rtftu8 als benjenigen, „toelcfyer

ttttcfy verlorenen nnb fcerbammten 9ttenfd)en erlöft nnb

oon allen Sünben, bem £ob nnb ber ®etoalt be3 Satans

frei gemacht $at; nicfyt bnr$ (Mb nnb Silber, fonbern

bnrcfy fein ^eiliges tfyenreS Söhtt nnb fein nnfd;nlbige6

Seiben nnb Sterben."

£}ie§ ift ber einzig äcl>te firdjttcfye begriff ber (£r*

löfnng . nnb beS (£rlöfer3. Sir SO^cnfd^ctt Ratten bnrd;

nnferer (Stammeltern tote bnrd) nnfere eigene Sünbe £ob

nnb etoige SBetbammmß oerbient, toaren ancfy Bereite ber

§errfct)aft beS £enfel3 übergeben ; ba ift 3efn3 in'3 Mittel

getreten, §at ben £ob in feiner fcfymer^afteften gornt

anf fxdj> genommen, and) ben göttlichen 3ow an nnferer

(Statt empfnnben, nnb babnrd) nm>, toenn mir nnr an

ityn nnb biefe Sirfnng feinet £obe3 glauben, oon ber

oerbienten Strafe Befreit.

$utt)er ftellt bem 23lute, mtttelft beffen toir oon

(St)rtftu3 loSgefauft toorben, (Mb nnb Silber gegenüber,
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ttoburd? eS nicfyt gefd^en fei £)aS, obtoo^l eS biblifcfye

21uSbrüd;e finb, ift bocfy fcfyon ntd)t me^r ber urfyrünglicfye

<$egenfa£; biefer fittbet fid^> in bett ^Berten beS Hebräer*

Briefe: tttd^t burd) baS 231ut von iBöcfen unb Kälbern,

fottbern burd) fein eigenes lj>abe eS (E^rtftuö §u ©tanbe

gebraut. 2luS bem alten jübifcljen Opfertoefen ift bie

djrifttidj>e 23erföfjnungSletj)re ^eröorgetoacfyfen. £)em uralten

SBraud) beS <Sül?nopferS liegt getoig ein frommet ®efü$l

ju ®runbe, aBer eS ftedt in einer groben Spülle, unb bie

Umtoanblung , bie fte im (Eljmftenttyum erfahren, fönnen

ttir mit nieten als eine Läuterung Betrauten. 3m ®e*

^ent^eil. Sebermann toetfj, ba{S bie Opfer, ftomit rol;e

Golfer ben 3°™ $rer Götter %u befänftigen meinten,

urfprünglid) sD?enfcfyeno£fer getoefen finb. (Sin gortfcfyritt,

eine Läuterung toar eS, tote man anfing, an ©teile von

üftenfcfyen Spiere als Opfer bar^uBringen. 9?un trat ja

aBer an bie ©teile ber Xfjneropfer von feuern ein $?enfd)en=

Opfer. (S*S toar freiließ juttäd)ft nur eine 23ergleid)ung

:

eS Rubelte ftdj nicfyt um ein förmliches priefterlid) bar*

gebrad;teS Opfer; fonbern bie frevelhafte 25erurtl;eitung unb

Einrichtung beS SDiefftaS, beS ®otteSfo^mS, ber fid) mit

gelaffenem Tillen in fein ©d)icffat ergab, burd) ein irre*

geleitetes 23olf unb feine Obern tourbe als ein @ü$n*

o^fetf betrachtet. 5lber toie baS gel;t : mit ber 23crgletd)ung

tourbe eS nur gar ^u balb ©ruft. ®ott felbft §atie eS

fo georbnet; es mar bie SSebingung, unter ber allein er

ben Steffen vergeben toollte ober fonnte, bag 3efuS fic$

für fte l)infd;lacfyten lieg.
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11.

2öenn fonft ein Unfdjjulbiger, fei eS burd) ro$e ®e*

ioalt ober einen ungerechten Uttt)eilSfprud) fein $eben

verliert, befonberS toenn eS eine Don i^m ausgekrochene

2öaJ?r^eit, eine burd? t§n oertretene gute <Sad)e ift, als

beten Märtyrer er ftirbt, fo Bleibt bie Sföirfung niemals

aus unb ift nnr im 23erlj>ältniß $u ber Stellung nnb 23c*

beutung beS §ingemorbeten nacfy 21rt nnb £ragtt>eite

oerfcfyieben. £)ie Einrichtungen eines ©ofrateS nnb eines

®iorbano 23runo, eines ®art L nnb Subtoig XVL, eines

Dtbenbarneoelbt nnb 3ean (SalaS, l)aben jebe in i^rer

5lrt nnb in beftimmtem Umfange getoirft 5lber gemein*

fam toar boefy aßen biefen gälten, bafs t()re Sirffamfeit

moralifefy, burefy ben (Sinbrnc! auf bie ($)emütt;er ber

Ottenfcfjen vermittelt toar.

(Sine folcfye moralifd)e SBirfnng fyatte aud) ber £ob

3efu : ber tiefe erfcfyütternbe ©nbruef, ben er auf bie ®e*

mutier ber jünger machte, bie Umtoanbltmg ifyrer ganzen

3Xnficf>t oon ber iBefttmmung beS DJiefftaS nnb bem Sefen

feines 9?eicl>S, bie er in i^nen l)eroorbrad?te, liegt gefd)id)t*

üdj oor- £)aS ttar aber nad) ber 8e$re ber Äircfye baS

®eringfte, £>te §aupttt>irfung beS £obeS 3efu, toorin

ber eigentliche $md beffclben lag, loar oielme^r eine

f. j. f. mcta$)t;fifcfye : ntc^t junäc^ft in ben ®emütfyem

ber 3Dtafd?en, fonbern oor Willem in bem SBerpltnifc

Lottes pr üDtafc^eit follte fiefy ettoaS fceränbcrn nnb

$at fiefy ettoaS oetänbert buref) biefen £ob; er fjat, tote
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toir Bereite vernommen, ®ottcS 3orne
r fc^ei* ftrafenben

(S)erecfytigfeit (genüge getfjan nnb t^tt in bett ©tanb gefegt,

ben Sftenfcfyen tro£ ifyrer ©ünben feine ®nabe lieber %vt

jtttoerifcen.

£)aß in biefet ^orftellung eines (MöfungStobeS,

einer ftetloertretenben ®enugtf)uung, ein toa^reS 9?eft ber

topften 23orfteüungen fteefe / bebarf heutiges XageS faum

nod) ber 2IuSfül)rung* £)en einen für baS 33erge^en beS

anbern $n [trafen, einen Unfcfyulbigen, nnb toäre eS audj

fein freier Sitte, leiben, nnb bafür ben ©d)ulbigen [traf*

loS ausgeben jn laffen, baS erfennt {efet jebermann als

bie §>anblungSn>eife eines Barbaren ; Bei einer moralifd)en

(Scfyulb tote Bei einer ®elbfcbulb eS als gleichgültig ju

betrauten, ob ber Sc^ulbner felbft ober ein anberer für

t^n fie abträgt, barin erlennt jefct jebermann bte $or*

ftettungStoeife eines Barbaren.

3ft einmal bte Unmöglicfyfeit einer folgen Uebertra*

gnng im allgemeinen erfannt, fo mad^t eS feinen Unter*

fdjteb me^r, ob bte ^ßerfon, anf roelcfye baS Reiben über*

tragen fein foH, ein bloßer Sttenfd) ober ber ©ottmenfeb

toar. darauf legte aber befanntlicfy bte tircfyenle^re großes

®etotd)t ,/Denn wo icb baS glaube/' fagte £utfj>er, „baß

allein feine menfd;lic^e Dtatur für miefy gelitten tj>abe, fo

tft mir §$riftuS ein ftf>led)ter §eilanb, nnb bebarf too^l

felbft eines §eilanbeS. greift^ !ann bie ®ott$ett ni$t

leiben nnb fterben, aber bie ^erfon leibet nnb fttrbt, bie

toatyrtyafttger ®ott tft; barnm iftS re$t gerebet: ®otteS

©o^n tft für miefy geftorben."
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£)iefe Bereinigung ber Beiben Naturen in ber (Sinen

<ßerfon (S^rifti unb ber 2Iu3taufcfy ber ©genfcfyaften, toorin

fie miteinanber flehen, ift bann überbieß in ber ftrcfytidjen

£ef?re in einem (Softem auSgefponnen Sorben, burd) be[fen

fpi^finbige SSeftimmungen bie menfcpd^gefdn'd)tli$e ^3et^

fönlicfyfeit 3efu fcoülommen ertöbtet werben mußte; tDä>

renb baS SBertyältmfs beS ®ottbater$ pm Opfertobe be$

(So^neS einem £)iberot ba3 Si^toort in ben 2Dfamb gab:

II n'y a de bon pere qui voulüt ressembler ä notre

pere Celeste.

12,

£)a3 apoftolifcfye ©tymbolum fließt ben ©Triften*

glauben burcfy feinen brüten Sirrtfel ab, ber fo lautet

;

„3$ glaube an ben ^eiligen ©etft, eine ^eilige d)rtftlid)e

®trd)e, bie ®emeinfd)aft ber ^eiligen, Vergebung ber <Sün*

ben, Sluferftelmng be3 gleifcfyeS unb ein etoigeS Öeben."

£)ie jtoctte Werfen ber ®ott§ett fyat in ifyrer 35er*

einigung mit ber menfcfylicfyen %tur burefy i^r ftelfoer*

tretenbeö Reiben un3 tootyl bie ©ünbenfcergebung erworben

;

bamit uns biefe aber ttrirflid) ju Zfynl »erbe, muß nun

auefy nod) bie britte, ber ^eilige ®ctft> in £tyätigfeit treten

unb fie auf un$ gleicfyfam ^erüberleiten. £)ie§ gefcfyietyt

burdj bie tird)e unb bie ®nabenmittel, benen biefe angeb*

lid)e britte ^erfon ber ®otttyeit befonberS öorfte^t

3n ber ®ird?e ioirb baS Sort (&otte$ geprebigt, ba$

toefentftcfy ba3 Sort fcom ®reu$e, b. $. bie M;re Don ber

burd) @t)rifti £ob uns erworbenen ©ünbenoergebung ift;



Ätrcfye trnb ©ötteStoütt. ©fau&e wtb föe^tfertigtmg. 31

i um be$ (SlauBenS an btefe Sirfung be$ £obe3 3efu

mitten werben toir oor (Sott gered^tferttgt
r
o^ne Rücfftcfyt

anf unfere Serfe, b« § auf bie iBefferung unfereS ÖeBenS,

bie ^toar nachfolgen mug, aber im Urteile (SotteS md)t

in 23etrad)t fommt, ber uns lebiglid) um ber burd) ben

(Glauben un3 angeeigneten (Serecfytigfeit (S^ttftt toiflen für

gerecht anfe^en toill

60 $ut^er im (Segenfa^e gegen bte fat^olifdfye ^ßra^t6

feiner 3ett
f

toelcfye burd) äußere Serie, tote gaften, Saft*

fahrten u. bgl. bie Rechtfertigung oor (Sott ertoerBen ju

fönnen meinte. §ätte er biefen an fid) gleichgültigen

21euj3erlid)feiten gegenüber bie ftttlid)e (Seftnnung al3 ba3=

Jentge, toorauf cS anfomme, Betont, unb oon (Sott gefagt,

bafj er auf ben ewftlid) guten Sitten fe$e, ba, oon jenen

^leußerlicfyfeiten gar nicBt ^u reben, aud) bie SluSfüfyrung

be3 fittltcf) (Setoollten Beim 9ttenfdj>en immer $Jcfyft un*

ooülommen BleiBe; fo müßte itjmt, ber fat$oltfc$en ®ircfye

gegenüber, bie feinere unb tiefere 5Iuffaffung biefeö 23er*

^ättniffeS pgeftanben ioerben. 2lBer feine Se^re 00m

recfytfertigenben (SlauBen, neBen bem felBft bie gute (Se*

finnung $Menfad)e fein foll, toar einerfeitS üBerfpannt,

unb anbrerfett3 für bie ©tttltctyfett anwerft gefa^rlid),

9ceBen bem Sorte toirfen in ber ®ircfye al6 (Sonbu*

ctoren ber «SünbenoergeBung nod) bie (Sacramente. Unter

biefen Ijat Befanntlid) baS 5lBenbmatyl im 5lBenbtanbe unge*

fcu}r eBenfooiet «Streit unb $rieg erregt, al3 einft bie £)rei=

einigleit^Ie^re im ülftorgenlanbe; toäfyrenb uns jefet bie im

SReformation^ettalter fo tyi^tg oer^anbelte grage, oB unb
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trt toefcfyet $ltt babei ttm$ fcon beut nntflicfyen Setbe

(Efytifti genoffen toetbe, fo gleichgültig nnb unoetftä'nbticfy

getootben ift, it>tc jene anbete, ob ®ott ber ©o^n gleiten

ober nut ä^nlt^en SefenS mit bem SBater fei. 3n bem

3nfammen^ange be$ cfytiftüd)en (Glaubens ffyftemö übrigens

ftrielt baS anbete §auptfactament, bie Saufe, eine no$

entfcfyeibenbete ^ofte. „Set glaubt nnb getauft toitb, bet

ttritb feiig/' ^atte (5§rtftu8 gefagt; tt>et atfo tttdjt getauft

tft, toitb fcetbammt. 3ft c§ abet immet bte eigene <Sd)utb

be§ ülftenfcfyen , toenn et nicfyt getauft ttritb? 3- 23- ter

flehten Hinbet, bte fcot bet Saufe ftetben ? obet bet äfttttto*

nen Reiben , bte tot bet (Sinfe^ung bet Saufe geftotben

ftnb, bet 9tttltionen Sfttcfytcfyrtften, bie nodj> jefet in fetnen

Selttl;eilen fcon Saufe nnb (5fytiftentt)um !aum ettoaS Riffen ?

£)ie 2Iug3butgifdje (Sonfeffien fagt auSbtücfticfy : ,,.2Bit fcet*

batnmen bie Siebettäufet, bie behaupten, bie $inbet fönnen

o^ne Saufe feiig toetben." 9to ein 3tx>ingXt toat §umanift

unb sugleicfy ^uman genug, tugenb^afte Reiben, tote <So*

ftateS, SlrtfttbeS u. a. trofe bet ntangetnben Saufe o^ne

SeiteteS in ben §immet ju fcetfefeen.

13,

£)ie ^ufetftc^ung be3 gleifcfyeS, biefe bem meffiaSgläu*

bigen Suben unb 3ubencfytiften einft fo ^ocfynrillfommene

Sßotftellung, tft in unfetet £eit felbft für bie Gläubigen

pt Söetlegen^eit getootben. ©et 3ube tootfte an ben

Sagen be$ 2fleffia$, tt>o e3 $ocfy ^etge^en follte, felbft
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toenn er bis baljun fc^on geftorben ioäre, feinen 2fat$eü

nid)t verlieren; btefen fonnte et aber nur fc erhalten, bafs

feine Seele aus bem ©cfyattenreicfye , too fie mittlertoeile

ein fümmertid;e3 £)afein gefriftet, burd? ®ott ober ben

ätteffiaS heraufgerufen , mit i^rem toieberbelebten £eibe

bereinigt, unb fo von feuern lebend unb genujpfyig

gemacht tourbe. 2öenn fidf> in ber $riftlid)en SBelt bie

Sßorftetlung von ben mefftanifcfyen ®enüffen aud) all*

mätylig verfeinerte: barin Jjring ber üircfye boefy immer

ein getoiffer Materialismus an (ben toir unfererfeitS

ifyr nicfyt verargen) , ba§ fie fid) ein toa^reS unb voll*

ftänbigeS £eben ber «Seele o^ne törperlicfyfeit nic^t

benlcn fonntej

SDfit ben Scfytoierigfeiten, bie eS ^aben mußte, fo

viele bis auf bie ^nocfyen vermoberte, ja gem^iefy vernietete

$?enfd)enleiber toieber^er^ufteüen , na^m eS natürlid; bie

$ird)e leicht, ba lieg man bie göttlid?e SMmadjt forgen;

uns leiften hierin unfere befferen ^aturlenntniffe einen

fcpmmen £)ienft, inbem fie uns eine folcfye SBorftellung

gerabe^u unmöglich macben. Unb juft bie UnfterblidjifeitS*

gläubigften in unferer $t\t finb überbieg folcfye S})iritua*

liften getoorben, bag fie ifyre liebe Seele jtoar in alle

(Stoigfeit conferviren ju lönnen ^offen, mit bem £eibe

aber, toenigftenS biefem verdorbenen, nid)tS toeiter an^u*

fangen toiffen.

£)ie Huferftanbenen gelten in baS eürige Öeben ein,

bod) nicfyt alle; eS gibt ja eine stoiefacbe 5luferfte^ung, bie

© t r a u § , ©ev alte unb fcer neue ®\auf>e. 3
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eine jum ÖeBen unb bie anbete jum ®eticfyt, b. $. pr
ettrigen $erbammm6, Unb leibet §eigt fid^> r

baß bie $afyt

bet Sßettootfenen bie bet (Sttoä^lten gan^ unenblid) übet*

fteigt Sßetbammt toitb furo (Srfte bie gan^e 9D?enfd$eit

oor (§§riftu$, fo toett nicfyt einzelne beootpgte Seelen, n>tc

bie bet jübifcfyen (Srjfcäter, burd? befonbere $eranftattungen

au3 bet §ööc freigemacht tootben ftnb; bann and) jefct

nocfy fort nnb fort alte Reiben, 3uben nnb äftutyammebaner,

fotöie in bet (Sfyriftentyett felbft bie $e^et nnb ®otttofen;

nnb nnter alten biefen nnr bie Settern mit eigenet pet*

fortließet ©ctmtb, alte Uebtigen tebigtid) nm bet ©ünbe

2lbam3 toilten; benn ba§ ba3 ($t)tiftentt)um it)nen md)t

pgefommen, bafüt lonnten fie, mit wenigen 2Iu3nat)men

nntet ben naä) (St)riftu3 (gebotenen, nichts.

£)a3 ift ein fet)r unbeftiebigenbet 9tecfyrwng$a&f<$lug \

nnb roenn man etroa gehofft t)atte, für fo mand)e3 (Sm*

pötenbe, ba3 in ben $otau6fe£ungen be3 fitct)tict)cn ®fau*

benöffyftemS, befonbere in ben Seiten oom Sünbenfalt unb

bet (Srbfünbe, liegt, burct) bie enbticfyen (Srgebniffe bet @r*

löfung entfcr)äbigt ju toerben, fo finbet man ftd) bitter

getäufdjt. ,/Die meiften Sftenfdjen," fagt SReimaruS, „fahren

bennod) pm £eufet, unb oon £aufenb roirb faum (Siner

feiig.
1
' SD^etn grübterifd) frommer ®roJ30ater quälte fid)

lebenslang mit ber SBorftetfartg: tote in einem 23ienen*

ftocte auf oiele taufenb dienen nur eine einige Königin,

fo fomme unter ben SJlenfc^en auf £aufenbe oon oetbamm*

ten «Seelen nur (Sine, bie fetig roerbe.
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14.

£)aS alfo mar in feinen Umriffen ber alte Triften*

glaube, an bem für unfern ^md bie $erfdn'ebenl)eit ber

(Sonfefftonen nur einen geringen Unterfdn'eb macfyt. ©o
trat er au6 bem Sfteformation^eitalter herüber ber neueren

3eit entgegen, bereu erfte Regungen fd)on im 17. 3atyr*

Ijmnbert oorsüglid) in (gnglanb unb ben Sftteberlanben in

fyüren maren. $ln ber §anb einer Beginnenben üftatur*

unb ®efdn^t3forf$ung befonberS entmicfeltc fid) baS oer*

nünftige ©enfen, unb fanb, je me^r eS in fidj) felbft er=

ftarfte, bie überlieferte 3Hrd)enlei)re immer weniger anne^m*

bar. £)ie SBemegung ber ®eifter fcf>lug im 18. 3a^unbert

aus Gmglanb juerft uad) granfreid), ba6 fd)on burd?

feinen 23afyle vorbereitet mar, bann aud) nad) £)eutferlaub

herüber, fo baß mir in bem ®efct>äfte ber iMämpfung

be3 alten $ird)englaubeu3 jebeS biefer brei Sauber feine

eigene #Me übernehmen fe^en. (Snglanb fiel bie Sftolle

beS erften Angriffs unb ber Bereitung ber 2öaffen ju,

ma$ bie Arbeit ber fogenannten greibenfer ober Reiften

mar; gran^ofen brachten bann biefe Saffen über ben

$anal unb mußten fte in unaufhörlichen leisten ®efed)ten

fect unb gemanbt in führen; mäfyrenb in £)eutfd)lanb oor*

pggmeife (Sin Sftann im Stillen eine regelmäßige ©in*

fcfyließung unb Belagerung be3 rechtgläubigen $ion unter*

nafym. £)ie Collen oon granfreiefy unb £)eutfd)lanb in$*

befonbere oert^eilten jicfy mie @pott unb ©ruft; einem

Voltaire bort ftanb ^ier ein ^ermann Samuel DfoimaruS

burcfyauS tfypifcfy für beibe Nationen gegenüber.
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£)aS ©rgeBniß ber emften Prüfung, bie ber &e^tere

mit 23iBel unb (^rifteuttyum angeftettt ^atte
r

foar für

Beibe burcfyauS ungünftig ausgefallen. 3n bem ganzen

Verlaufe ber BiBlifcfyen ®efd?id)te tyatte <ReimaruS nidjtS

®öttlicfyeS, um fo metyr SDlenfd^Xtc^e^ im fcpmmften ©inne

gefunbeu: bie <&Tftattx toaren i(j>m irbifd) geftnnte, eigen*

nüfeige unb verfcfymi^te Ottenfcfyen; Sttofe ein tyerrfdpd^

tiger, ber fein SBebenfen trug, einer mittelmäßigen ®efe^*

geBung burd? betrug unb 23erBredj>en Eingang p ver*

fcfyaffen; £)auib, biefer „Sttann na$ bem §er^en Lottes/'

ein graufamer, tvotlüftiger, lj)eud)lerifd)er £)eS:pot
; felBft Bei

3efuS fanb SfteimaruS p Bebauern, baß er baS 23efe1j)rungS*

toerf nic^t p feinem eigentlichen ®efdj>äfte gemalt, fonbern

nur als 23orBereitung p feinem ehrgeizigen ^ßlane BetrieBen

l^aBe, ein irbifcfyeS DtteffiaSreic^ aufprid^ten ; barüBer ging

er p ®runbe, unb feine jünger fta^len bann feinen

&eiä)nam, um iljm für auferftanben auSpgeBen, unb auf

biefen betrug ityr neues ®lauBenSftyftem unb i^re geift*

licfye §errfd)aft p Begrünben. £)iefeS dj)riftlid)e ®lauBenS*

ffyftem verleugnet benn and; nad? SRetmaruS feineu Urf^rung

nidjrt. (SS ift @a£ für ©a£ falfd> unb voller 2Btber*

fprücfye, allen gefunbeu religiöfen Gegriffen entgegen unb

ber fittlicfyen $ervoltfommnung ber sJftenfd$eit entfc^ieben

tyinberlid?. £)ie fünfte in bem alten tirdfyenglauBen,

toorau biefeS Urteil fid) galten fonnte, finb in ber Bis*

tyerigen £)arftetfung Bemerflicfy gemalt

£)od) Je ernfter man in £)eutfd)lanb baS negative

(SrgeBniß ins Huge faßte, baS bie Prüfung beS alten
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(Glaubens vom Stanbpunft einet veränberten £>enfweife

ans ^aben p muffen festen, befto not^Wenbiger ergab ftcfy

and) ber $erfud? einer Vermittlung» lieber einen fo

greifen Siberfyrud), tote ber, toaS man noefy geftern mit

ber ganzen nmgebenben ©efellfc^aft aU ba3 §eiügfte fcer*

e^rte, fyute voll $bfd)eu nnb Verachtung von fid) jn weifen,

mag man ftcfy wotj>t burd? Scfyerz nnb Spott hinwegfegen

;

wer e3 ernft bamit nimmt, $ätt ben ^Bibertyrud) nicfyt

lange au3. So würbe £)eutfd)lanb, nicfyt granfreiefy, bie

Siege be3 Nationalismus

15.

©er Nationalismus ift ein (Sompromifj jwifcfyen bem

alten $ird)engtauben nnb bem fct>lecl>tf)in negativen @rgeb=

m§ feiner Prüfung burd) bie nene 2lufflarung, 3n ber

biblifcfyen ®efd)idj>te ift i^m zwar 2l(leS natürlich, aber in

ber §au£tfadj>e 2(tleS e^rtid) angegangen ; bie hervorragen*

ben Männer beS eilten £eftamentS waten Sflenfcfyen wie

anbere, bod) aud) nicfyt fd)led)ter als anbere, im ®egen*

t^eit in manchem 23etrad)t ausgezeichnet ; 3efuS zwar nid)t

ber Sot)n (Lottes im fircfyticfyen (Sinne, aber and) fein

ehrgeiziger, ber fid) pm weltlichen SD^effia^ aufwerfen

wollte, fenbern ein ülftann von achter ®otteS* nnb !öttenfcf)en*

liebe, ber als TOrttyrer beS 25eftrebenS, nnter feinem

Volfe eine reinere NetigionS* nnb Sittenlehre zu verbreiten,

nnterging ; bie zahlreichen 2Bunbergefd?id)ten in ber 23ibel,

befonberS auefy in ben Evangelien, berufen nicfyt anf iDe=»

trug, fonbern auf Sttißverftanb , inbem balb bie klugen*



3'

8

I. @inb tmr rto$ Triften?

^eugen ober bie ®efcfyid)tfcfyreiber für 2Bunber Rieften, toaS

bod? natürlich zugegangen toar, balb aber auefy nur btc

8efer als Sunber faffen, toaS ber ^r^ä^fer gar mcfyt für

ein folcfyeS ausgeben mitL

Sie fidj ber Nationalismus ju bem extremen «Staube

punft eines NeimaruS öertyäft, baS will tefy an ^toet ©et*

fyielen erläutern, bereu eines id) aus bem erften Anfang,

baS anbere auS bem (snbe ber ^eiligen ®efd>id?te nefyme,

£)te (Sr^ä^lung fcom ^ünbenfalle, bie er übrigens für

eine fabelhafte tytett, fyatte NeimaruS fcor allem and? barum

fo anftöftig gefunben, toeil fie ®ott burd; bie Anpflanzung

beS oerlodenben Raumes bor bie fingen ber unerfa^re*

neu (SrftlingSmenfcfyen, burefy bie Neigung i^rer Q9egierbe

mittelft beS nriülürlicfyen Verbots, unb burefy bie gulaffung

ber berfud)enben «Schlange ^um Urheber beS ganzen Un=

$etlS mad)e. £)ocfy wer weiß, ob baS Verbot ber 23aum*

frucfyt fo ganj toitlfürlid? toar? fragte ber Ütotionalift

(gid^orn. £)er 23aum war fcermutfytid) ein ®iftbaum,

beffen grüd;te bem äftenf^en fd)äblicfy waren. £)en auS*

brüdticfy fcerbietenben (Sott freittd; fonnte ber Nationalift

fo wenig wie bie rebenbe @cblange brausen; oietteidjt

aber fallen bie Urmenfd^en einmal ein £fyier, nacfybem e$

bon ber grucfyt genoffen, unter 3udungen fterben, ein

anbermal eine <Sd/tange in gleichem galle feinen ©traben

nehmen, unb fo wagten fie jener Tarnung jum £ro£e

ben ®enuj3, ber für fie jwar nid)t augenblidlid), bodj

fpäterfyin tobtbringenb , unb auefy für ü)re ^acfyfommen

tton Übeln pl^ftfcfyen unb moratifcfyen golgen war.
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£)a3 anbete SBeifpiel fei bie 2lufetftel?ung Sefu. £)a

toar, tote fd^on ermähnt, unfetem 9?eimatu3 nichts gcö>tffcrf

als bafe btc Sfyoftel ben öeidmam UjjteS SftetfterS au3 bem

(Grabmal I^intoeggefto^len fyaBen, um t$n für toiebetBeleBt

auSgeBen, unb batauf ein neues fc^mätmettf^eö SMtgionS*

ffyftem gtünben $u fönnen, Bei bem t^re §ettfd?fucfyt unb

aud) t§r @igennu£ feine 9?ed)nung fanb. %l\fyt§ toeniget!

fagtc audj Jjriet bet SRattonaftft. 23on einet folgen hiebet*

ttäcfyttgfeit toaten bie Sünget um fo freitet entfetnt, je

toeniget fic i^tet Bebutfteu. 3efu3 toat gat niebt toitfticfy

tobt, oBtoo^l man ityn bafüt fytlt, als man ifm oom

$teu^e na^m unb mit ben (Speceteien in bie getoölBte

®tuft legte; tyter lam et triebet ju fidj unb überrafdjte

butd? fein SÖtebererfdjetnett feine 3ünget, bie ü)n fcon ba

an, fo lange et ftd) noefy nutet i^nen fe^en liefe, trofe

allet feinet iöemülmngen
, fie oom ®egent^eil $u üBet*

zeugen, füt ein übernatürliches SÖcfcn aufaßen.

Unb in ätynltdjer WA, toie mit bet biblifd)en ®efdjt$te,

»erfuhr bet Nationalismus mit bet d)riftlicben 8e$re. £)em

Stnftofe, ben bet NabicaliSmuS bet greibenfer au ifyren

oetnunftoibttgen $orauS[e£ungen obet fittengefäijrticfyen

Folgerungen genommen tyatte , toid) et babutd; aus, bafe et

ityre (&pi%m abbrad? obet umBog. £)ie £)reieinigfett

eine mifeoetftanbene Lebensart; bie SDtenfdb^ett niebt oon

$bam fyx oerberbt unb oerfluebt, too^l aber oermöge tt)rer

natürtid^en SBefd)affen§ett fumltd) unb febtoad? ; 3efuS ntdjt

<£rtöfer burd) einen D^fertob, too^l aBet burd) feine ü*e$re

unb fein iBcifyiel, bie beffernb, alfo oon ber ©ünbe löfettb,
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auf uns ade Strien ; ber SIttenfcfy gerechtfertigt nicfyt burcfy

ben (Glauben an ein frembeS $erbienft, fonbern burcfy

Ueber^eugungStreue, b. 1). burcfy baS crnfte Söeftreben, ftetS

fo in ^anbeln, toie er eS als *ßflicfyt erfermt

16.

2113 oor 56 3a^ren g. (S$t. Schlöffet feine „Seit*

gefaxte in pfammenf)ängenber Er^lung" Begann, ließ

er ftcfy bie jübifcfye ®efd>icfyte oon bem granffurter $tyftifer

3. g. o. Slfletyer hinein f^reiben, (Sr traue ftcfy ben

frommen «Sinn feines gelehrten greunbeS nicfyt p, fagte

er in ber $orrebe; man fielet aber leidet, toaS er meinte.

@r mochte ^eber fyeucfyeln, nod) pr ©cfytoetle feines tt>ctt^

angelegten SerfeS einen ©tein beS 2utfto£eS machen.

Senn ttrir je^t eines ber neueren §anbbüd)er ber alten

ober ber Seltgefcfyicfyte oor unS nehmen, fo toeit fie nicfyt

ettoa einem (SultuSminifterium p (gefallen gefcfyrieben fmb,

fo finben ioir, je beffer baS 25ud) ift, um fo me^r bie

Jübifcfye ®efcfyid)te auf ben gleiten gug befyanbelt, n>ie

bie gried;>ifd)e ober römifefee; ilj>re mofaifd^en unb Königs*

Bücher unter eben bie fritifd)e (Sontrole geftetlt, ioie ben

§erobot unb ßioiuS ; i^ren SttofeS nicfyt anberS getoürbigt

als einen 9^uma ober Öfyfurg ; unb befonberS bie Sunber*

gefeitesten beS eilten £eftamentS ganj in berfelben Seife

gefaxt toie bie, ioclcfye unS in gried)ifd)en unb römifcfyen

®efd)icl)tfcfyreibern begegnen, ©o ift and?, toaS man

bisher als tfyeologifcfye Siffenfcfyaft bie Einleitung in baS
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SXIte £eftament nannte, pr jübifd)en öiteraturgefcfyicfyte in

bemfelben n>eltlid)en (Sinne getoorben, tote eS eine ®e*

fc^id;te ber beutfcfyen, fran^fifcfyen, englifcben Literatur gibt.

Scfytoerer fyielt es begreiflich, ben ^ßrocefj ber rein*

^iftorifcfyen ^Betrachtung nnb 23e^anblung an ber Ur*

gefegte beS (£Ij>riftent(j>um3 nnb ben 9to£eftamentlid;en

©Triften burc^ufüfyren, 9Iber ein tüchtiger Anfang ift

gemad;t, fixere gunbamente finb gelegt Unter ben £I)eo*

logen, bie in ber Söiffenfcfyaft jaulen, ift tyeute feiner metj>r,

ber irgenb eines unferer oier ßroangelien für baS 2Berf

feinet angeblichen 23erfafferS, überhaupt eines 2tyofielS

ober 2tyoftelgel)ülfen hielte. ÜDte brei erften fammt ber

2tyoftelgefd)idj)te gelten als tenbenjtöfe Kompilationen auS

bem Anfang, baS oierte, feit 33aur'S epod)emacl)enber

gorfdmng, als eine bogmatifirenbe (Sompofition auS ber

SDfttte beS feiten 3a^unbertS nacb £§rtftu& £)ie

^lenbenj ber erfteren beftimmt ftd) nad) ber oerfd)iebenen

Stellung, bie i^re SSerfaffer (nnb in Reiter Sinie ifyre

Duellen) in bem «Streite gtmfcfyen 3ubend)riftentl?um nnb

"ißauiimSmuS genommen Ratten; baS £)ogma, baS ber

öierte Koangelift in feiner ©r^ä^lung burcfypfüfyren fidj

fcorfel^te, ift bie 2Iuffaffung 3efu als beS fleifd)getoorbenen

£ogoS ber jübifd) = ale^anbrinifd^en 9MigionS^ilofo|>l)ie.

Unter benjenigen ©Triften beS 9?* XS-, beren 21ecl>tfj>eit

nicfyt beftritten ift, fte^en bie oier erften Briefe beS 2tyoftelS

Paulus oben an; beinahe nnlieb aber fommt ber mobew*

gläubigen £tj>eologie bie SInerfennung ber Offenbarung

3otyanniS fcon Seiten ber je^igen $ritif. 3)eS ^antaftifc^en,
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}ubaiftifct>3eiotifct)ett 23ud)3 märe man gerne Io3 getoefen,

um befto getoiffer ba3 jol)anneifd)e (Soangelium ju behalten,

nacfybem man einmal aU unbenlbar tyatte anerfennen

muffen, bafj bette (Schriften oon bemfelben 23erfaffer feien.

Unb nun lehrte bie bo^afte $ritif bie @ad)e gerabe um

:

nal)m bem Sfyoftel baS ($oangelium unb ließ if?m bie

Styofafypfe. Unb nod) ba§u mit bem ^acfytoetfe, baß bie

gan^e Seiffagung fiefy um ben gefallenen unb als $lnti*

d)rift ^urüdertoarteten ^ero bret)e, mithin geunß nicfyt oom

l)eil. (Reifte, fonbern oon einem gut* unb $olf3toa1?n etn*

gegeben fei.

17.

®anj fo fdjümm lagen bie £)inge noeft nid)t, aber

mit mentg ©cfyarffxnn lieg fxd) oorfyerfefyen , baß eS fo

fommen mürbe, als ein -äflann, ber beS ©djarfftnnS faft

aftsuoiel befaß, als <Sd)leiermad)er mit feinem tt;eologifd)en

©Aftern l)eroortrat. dx madjte fict) oon oome herein barauf

gefaßt, möglid)ertoeife bie 2Icd)tt)eit ber meiften btblifd)en

25üd)er aufgeben ju muffen, nad)bem er bie l;erfömmlid)e

Sßorfteüung oon ber jübtfdjen unb ber urd)riftlict)en ®e*

fd)id;te fd)on ton fetbft aufgegeben l)atte. £)te bibüfd)en

(Stallungen oon ber @ci)ityfung, oom (Sünbenfall u. f. f.

Ratten für il)n fo ioenig toie für bie ^ationaliften met)r

eine t)iftorifd)e ober bogmatifd)e SBebeutung, unb mit ben

SBunbem in ben ©oangelien tonnte er in ät)nltd)er 2trt

toie biefe, burd) eine nur mit ettoaS mel)r ®efdnnacf burd)*

geführte natürliche (£rflarung, fertig ju toerben. Wuti) oon
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fcen d)rifttid?en Dogmen tytelt et feines mefjr in feinem

urfyrünglicfyen ©inne feft; nnr ba£ feine Umbeutungen

geift&otler, mitunter freiließ autfy fünftlicfyer toaren als bie

ber Otationatiften.

dlnx in Einern ®taubenSartifet sog er bie gäben fefter

an, ber atterbingS and? ber SDfättefyunft ber d)riftttcfyen

£)ogmatif ift: in ber Se^re fcon ber ^erfon Sfyrifti. £)a

toar it)m ber mo^lmeinenbe le^r^afte Sanberrabbi, toop

bie SRationatiften 3efuS gemalt Ratten, boefy $u toenig, icfy

ntödfyte fagen ju ^iüftertyaft dx glaubte ertoeifen p
fönnen, baß 3efu3 met;r unb ettoaS SluSgefucfytereS getoefen.

Slber ttorauS, n>enn bod? auf bie (hangelten fo toenig

Verlag toar? Stuf eines berfelben tixir, nad) ©dreier*

ntad^erS 'Dafürhalten, toie ttrir fogleid? finben werben, bod)

me^r Vertag; ben recfyunb ten fid)erften SSetoeiS inbeffen

glaubte er nä^er ju ^aben als in irgenb einer @d)rift.

Unfere Sitten Ratten gerne fcon einem 3eu9n^ beS I)eili*

gen ®eifteS gefyrocfyen, baS uns ber Sa^eit ber «Schrift

erft gen>i§ machen feilte; @cfyteiermad)er berief fid) auf baS

3eugni§ beS ebrifttic^en 23etx>uJ3tfeinS , baS uns beS ($r*

löferS getoiß macbe. SBir nehmen als (^lieber ber cfyrift*

liefen @emein(d;aft ettoaS in uns tt>at>r, baS fid) nur als

Sirfung einer folgen Urfac^e erflären lägt £)aS ift

bie görberung unfereS retigiöfen £ebenS, bie größere £eidj*

tigfeit, unfer niebrigeS <2etbftbenm§tfein mit bem lj>öfyern

in (Sinftang ju fe^en. $on uns fetbft aus fügten mir

uns in biefer Einigung nur gehemmt; öon unfern 9)ftt*

Triften Riffen ttrir, ba§ fie in biefem <StMc tttd)t anberS
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finb als mir: oon toem alfo geljt jene görbemng, beten

toxx uns als 5Ingef)örige ber cfyriftlicfyen $ird)e %tfäcpcfy

Betoußt finb, aus? Sie lann nur oon bem «Stifter ber

(Stemeinfcfyaft, b. §. ton 3efuS fetBft, ausgeben ; nnb toenn

ton tfjjm für ade &\ten lebiglid) görbemng beS refigiöfen

ÖeBenS ausgebt, fo muß in i^m baS retigiöfe 8eBen ein

aBfolut gefolgertes, baS niebrige SelBftBeroußtfein mit bem

leeren fcfylecfytfyin einig getoefen fein.

©a$ tytyxt SelBftBetoußtfein ift baS ®otte$Betoußtfein,

baS in uns nm feiner oietfad) gehemmten SBirffamfeit

ttritlen nnr ein fd)toad)e3 ScfyattenBilb Reißen lann, in

3efu aber, too eS ungehemmt toirfte, fein ganzes gürten,

£)enfen nnb §anbeln burcfybrang, eine boltfommene Sßer*

gegentoärtigung , ein (Sein ®otte£ nnter ber gorm beS

25etoußtfein3 toar. So Bringt Scfyleiermad)er in feiner

2lrt nrieber einen ®ottmenfd)en l)erau$; nur baß er in

bemfelBen nicfyt toie bie ^irdjenle^re eine göttliche ^ftatur

mit einer menfct>lid)en oerBunben beult, fonbern toaS er

fid) baBei benlt ift nur eine menfcfyticfye Seele, aBer fo

erfüllt oon bem Sßetoußtfein beS ®öttlid)en, baß biefeS

baS allein Sirffamc in ifj)r ift. £)ieß brüctt Scfyteiermacfyer

moberner aud) fo aus : (5§rtftu8 fei als gefdj>id)tlicfyeS @in*

Seltoefen pgleid) urBilbticfy getoefen, b. §. in i^m fei einer*

feitS baS UrBilblid)e ootltommen gefcfyicfytticfy getoorben,

nnb anbeverfeitS ^aBe jeber Moment feinet gefd)id)tli$en

£eBenS baS UrBilblic^e in fiefy getragen. £)amit ift Bereits

aud) bie Sünblofigleit gcgeBen; benn $toar aud) in 3efu

tyaBe fid) baS työfyere SelBftBetoußtfein mit bem niebrigen



(&$kkxmadm imb bie (Söcmgeliett. 45

!

nur attmäpg enttmtfelt, aber ba3 SScr^ättntg ber ©tärfe

(

jtotfc^en beiben fei immer baS gleite getoefen, baS näm*

lid) , baß ba3 työ^ere übertoog , alfo o^rte ©cfytoanfen unb

geilen immer be3 nieberen üDJetfter blieb.

£)a$ (Srlöfenbe an 3efu6 ift ^ienaa) eben nur bie

. üDftttl^eilung biefer gorbernng be3 religio"fen 8eben3 mittelft

jber oon itym gestifteten $ird?e; fein $reu$e3tob fommt

tttd^t befonberS in £3etrad)t; nnb loenn ©d?leiermad)er ben

fird>tid)en 2In3brud: ftetfoertretenbe ®enugtfyuung, in genug-

.t^uenbe ©telloertretung umfe^rt, fo fielet man fdjon, ba§

f

er mit biefen altdmftlidjen SBorfteflungen nur nocfy fein

@piel treibt

23lidte @d)leiermad)er ton biefem ganj au3 feiner oer*

meintlicfyen innern (Srfa^rung heraus conftruirten (^rtftuS*

bilbe auf bie eoangelifcfyen Sfadjrtdjten inxM, fo tonnte er

freiließ in ben brei erften (£oangelien nur toenige entfpre*

cfyenbe 3üge p finben ; toeßtoegen e3 iljjm auefy toenig oer*

fcfylug, i^ren apoftolifdjen Urfprung aufzugeben unb fie

al3 fyätere @ammelfd)riften oon fetyr bebingter (&iaub*

toürbigfeit ju fäffen, dagegen fdn'enen u)m aus bem

oierten Soangelium £öne entgegengingen, bie ju feiner

C^riftnöconftructton aufs befte ftimmten. 3n 2lu3f}>rüd)en

'beö io^anneifc^en StyriftuS tote bie: ©er ©o^n !ann nichts

oon ftd) felbft t^un, fonbern nur toaS er ben SBater t^un

ftetyt; 2Ber miefy fielet, ber fielet ben 33ater; 2llte3 toa3

mein ift, baS ift bein, unb toaS bein ift, ba3 ift mein, — in
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btefen unb fo mannen äfynlicfyen 2lu3fyrü$en glaubte

©cfyteiermacfyer gan§ feinen (£rlöfer toieberpftnben, beffen

(StotteSbetoufttfein ein toafyreS @ein (Lottes in t$m toar*

Ueber^aupt, bie gan^e ntfyftifcfy tieffinnige unb bod? hiebet

bialeftifd? fpi^e %xt, ba3 burcfyauS aparte Sefen biefeS

(goangeliumö mar fo ootlfomtnen naety ©dreiermad)er$

©inne, baß er an feiner 2lecfytf)cit teibenfcfyafttidj feftfyiett,

nnb allen nod? fo etnteucfytenben gtoeifelSgrünben, tote

fie nod) p feinen Öeojeiten SBretfcfyneiber in feftgefcfytoffe*

ner 9?et^c oorfüfyrte, fein $ugc ^artnäefig oerfcfytofl

yim ftanb e3 aber nur toentge Safere an nadj>

©d)leiermarf)er3 £obe, baß furo (£rfte bie ändere Sfteu*

£eftamenttid)e @tü£e feiner (Sfyriftotogie, baS oermeintttd)

jotyanneifdje (Soangeliunt, einem erneuerten fritifcfyen Angriff

unrettbar unterlag. $ftid)t fefter geigte ftd) ba§ innere

gunbament, ber SKMfcfylufj aus ben £ij>atfacfyen be3 etyrift*

ticken 23etoufstfein3 auf einen fo befcfyaffenen (Stifter beS

cfyriftlic^cn ®emeimoefen3. £)ajs oon uns fetbft unb

unfre^gleicfyen auSfcfytießticfy nur §emmung be3 retigiöfen

SebenS au3get)e, mithin, toaö mir baneben oon gbrberung

beffelben in un3 erfahren, einen anbern Urfprung §aben

ntüffe, ift eine burd?au3 toiltfürlicfye $orau3fe^ung unb

eigentlich ein ©tütf be3 alten (SrbfünbegtaubenS, ben ft$

auefy in ber Zfyat ©cfyteierntacfyer in feiner 2Beife lieber

Sured^utnacfyen fucfyte, 3n un3 alten finb oietmetyr ^ö^ercö

unb niebereS ©etbftbetoufjtfein
,

finnticl>e unb oernünftige

Regungen in beftänbigent Kampfe; oon unS felbft tote

oon anbern getyt für uns neben ber §)entntung auefy gör*
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betung be3 ftttfid^reftgtöfen §eben6 au3 ; unb toenn bie (e^

r tere im beften gafte bod) immer nur eine relative \% fc finb

toir gar nicfyt veranlagt, nad) einem erften Urheber p
fucfyen, in bem fie al3 abfotute »or^anben getoefen. ®e*

fefct aber, fie märe e3 in Q>f)riftu3 getoefen, er fyättt alö

menfcpcfyeS 3nbtotbuum ba3 Urbilb ber $tenfd$eit in

jebem Slugenbtid: in fid) bargefteüt, fid) o^ne gelten unb

©cfytoanfen, oljme 3rrt^um unb @ünbe enttmcfelt, }o toäre

er fcon allen anbern 9)totf$en ttefenttid) »er[Rieben ge*

tiefen ; tüte tfvax \vol)i bie ^ircfyentetyre ben fcom tyetf. ®ctft

empfangenen, nicfyt aber <Sd)leiermadj>er ben nad) bem

orbentlicben ^aturlauf erzeugten SefuS fäffen burfte.

19,

®a§ bie grage nad) ber Soweit be$ (S§riftent$um$

fiefy $u(e^t ya ber nad; ber $erföntid)feit feinet «Stifters

äugefpi^t \)<xt, ber (SntfcfyeibungSfamfcf ber dj>rift(id?en S^eo*

legte auf bem gelbe be3 SebenS 3efu aufgefegten toerben

mu^te, !ann pnäcfyft Sunber nehmen, ift aber bod) gan$

in ber Crbnung. "Der Serif) einer foiffenfd)aftlid)en ober

fünftterifcfyen Öeiflung atterbingS ift fcon bem, toaS ttnr

über ba$ £eben t$rc$ Url)eber3 Riffen, unabhängig, ©er

£)icfyter be£ §am(et fte^runS um feinen 3ofl weniger

^oefy, toeil toir fcon feinem Seben fo toenig, bie Sßerbienfte

beö öorbfan^terS, feinet geitgenoffen, um bie Reform ber

2Biffenfhaften toerben un3 baburefy nicfyt jn>eifet^aft, ba§

örir fcon feinem (S^atafter manches Ungünftige Riffen. Selbft
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auf bem (gebiete ber ReligiouSgefd^te tft eS in betreff

eines 3J?ofeS unb Sttu^ammeb $toar fcon entfd)eibenber Sict?*

ttgfett, ftdj $u &erftd)ern, ba£ fte leine Betrüger toaren;

im Uebrigen muffen bie oon itynen geftifteten Religionen

ifyren Sertfy burd? ftd; felbft Betonten, ob nrir metyr ober

weniger @id)ereS oon bem £eben ityrer (Stifter Riffen.

£>er ®runb tft, baft fie eben nur bieg, nur (Stifter, ntdjt

pgleid) ®egenftänbe ber oon ifynen begrünbeten Religionen

finb. Söafyrenb fie ben 93or§cmg oor ber neuen Offen*

barung toeg^en, bleiben fie fetbft Ui Seite fielen. (Sie

toerben tool;t öeretyrt, aber nicfyt angebetet.

$nber$ befanntlicfy im (^riftentfyunt ~§ier ift ber

»Stifter ^ugteiety ber oorne^mfte ®egenftanb ber Religion
j

bie auf ifyn gegrünbete (StfaubenStoeife oerliert ifyren

SSoben, fobalb ftd) ergibt, baj? ifym perfönlicfy biejenigen

@igenfd)aften nic^t pfommen, bie ein 2Befen l/aben mufe,

baS ®egenftanb ber Religion fein fotl 3m ®runbe ^at

ftcfy bieg jtoar längft ergeben; benn ®egenftanb ber Re*

ligion, ber Anbetung, !ann nur ein göttlich Sefen fein,

unb als folcfyeS ben (Stifter beS (EtyriftetttfyumS ju betrachten,

^aben £)enfenbe längft aufgehört. $lun fagt man aber,

baS ^abe er felbft aud) niemals verlangt, feine 33ergottung

fei erft fyäter in ber Hircfye aufgelommen, unb toenn tont

i$n ernftlicfy als 8ttenfdjen betrachten, fteüen mir unS auf

ben Stanbpunft, ben er felber eingenommen fyaht. 2lber

gefegt aud>, bamit §ätte eS feine Ricfytigfeit, fo ift bo<$

bie gan^e ($inrid;tung unferer tircfyen, ber proteftantifcfyen

tote ber fatfyolifcfyen , nun einmal auf jenen anbew
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(Stanbpunft beregnet; ber cbrtftlid^e (MtuS, biefeS ®e^

wanb, für einen ®ottmenfd)en jugcfc^ntttcn f
wirb fcfylotte*

rig unb verliert ade Haltung, fobatb e3 einem Bloßen

ÜÖ2enfd)en umgelegt wirb-

dß müßte benn eben ein SSftenfcfy gewefen [ein, tote

@$leiermad?er, im richtigen (gefügte be<3 fird)lid)en 53e*

bürfniffeS, feinen (5§rtftu3 conftruirt fyat : ein SDtafd), oon

beffen perfönlicfyer iBefcbaffenfyeit bie unfrei religiöfen 8eben3

nod) fyutt in jebem 2lugenblid bebtngt wäre. Einen folgen

Ratten mir atten ®runb, uns fortwä^renb gegenwärtig $u

erhalten, feiner in unfern religiöfen gufamntenfünften $u

gebenfen, feine Sorte ju wiebetfyoten unb p erwägen,

bie oerfdn'ebenen Momente feinet 8eben3 ftetS »ort feuern

in Erinnerung p Bringen. <Scfyteiermad)er3 23eWeife, baß

3efu3 ein fotcfyer gewefen, tyafcen nn3 itt^t überzeugt;

tnbeß Wer Weiß? er War bodj oiet(eid)t etwas 2te^nlid)e<3,

er war bod) oict(ei$t berjenige, an Wellen bie 9ttenfd$eit

pr 5Menbung t§re8 innern £eben3 me^r als an irgenb

einen anbern gewiefen Bleibt

£)a3 fönnen un3 nur bie unö aufbehaltenen Waty

riebten über fein Öeben fagen.

20.

Sie fidj nur Scfyleiermad)er an bem 3efu3 be3 vierten

<5oangelium6 fo erbauen Tonnte! 2Id) ja, wenn biefer wirftid)

ba6 fletfdjgeworbene göttlicbe ©cfyöpferwort, bie zweite ^ßer*

fon ber ®otttj>eit in einem menfcfylicfyen Öeibe war, bann tft

© t r a u § , ®er alte unb ber neue ©laute. 4
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e$ ein Ruberes ; aber ba3 mar er Ja für ^cfyleiermacfyer

uicfyt, fonbern nur ein Ottenfcfy mit oottfommen auSge*

macfyfener retigiöfer unb fittlicfyer anläse, Sirb ein folcfyer

fo ungeheurer Sorte, tote : 3cfy unb ber $ater finb (5m$
$

mer miefy fielet, ber fielet ben 23ater — fiefy unterminben

bürfen? Unb menn er'3 t$ut, merben mir nicfyt gerabe

barum an fetner 9?eligiofxtät jtoeifefa muffen ? £)er gromme,

je mefyr er bieg ift, mirb mit um fo größerer @d)eu bie

(^rensltme einhalten, bie ifyn ton bem, ma$ ifym als ba$

®öttlid;e gilt, fcfyetbet; unö mürbe, menn mir glauben

müfjten, 3efu$ tyabe jene Sorte gefyrocfjen, ba toir nid)t

glauben lönnen, ba£ er ein ®ott gemefen, audj) ber (Glaube

an feine menfd)tid)e SBortreffttcfyfett fcfyminben. Unb ebenfo

ber an feinen gefunben SSerftanb, menn toir emfttid) glauben

foltten, er ^abe im i&tbtte (Sott an bie §errli$feit erinnert,

bie er oor (Sntftetjmng ber Seit bei itym gehabt l>abe. 3>r

oerbretyenben Auslegung aber, mittelft beren ©cfyteiermacfyer

bergleicfyen 2lu3fyrücbe annel)mlicfy p machen fucfyte, mürben

mir un$ tyeut ju Xage fd)ämen. ®lücflicfyermeife jebocfy

ift eS nur ber oierte (Soangelift, ber feinem 3efu3 ber*

gleiten 9?eben teil/t, bie er nicfyt au3 tyiftorifcfyer ®unbe,

fonbern lebigtid) au3 ber Sßorftetlung fcfyöpfte, bie er fiefy

^unbert 3a^re fpäter nad) einem ppofo^rifcfyen @d)ema

oon ifym gebilbet tyatte.

Der mirflicfye 3efu3 !ann, menn irgenbmo, nur in

ben brei erften (Soangelien ju finben fein. grier tyaben

mir fein ale^anbrinifcfyeS ^itofo^em, in beffen gorm

feine SßerfönXid^feit gebrücft märe; J^ier $tötn mir noefy
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an Ort unb ©teile gefammelte unb aufbetoafyrte (Srinne*

rungen an i^n. gvetXtcf; gan§ o^ne Qnnpreffen in einen

Oftobet ift eS aud) ^ter nicfyt abgegangen. 3efu3 toar ja

ber OftefftaS getoefen nacfy ber Ueber^eugung feiner to
ganger, nnb tote ber ^ttefftaS befd)affen fein , toie eS mit

bemfetben jnge^en toerbe, baS tonnte man in ber mefftaS*

gläubigen 3ubentoelt längft auf's -£aar. £)a£ mithin

alles baS an ifyrem 3efu3 unb burefy tyn gefc^e^en fetr

toaS an unb Don bem ÜttefftaS gefd)e^en follte, baS ber*

ftanb ftcfy für feine (Gläubigen bon felbft £)ieß fei ge*

fcfyefyen auf baß erfüllet toürbe toaS gefcfyrieben fte(;t, fagt

unS ja ber et)rlid)e jäftatttyäuö jebeSmal, toenn er ettoaS

erjagt l>at, baS ntcfyt gefcfyct)en tft

3> 53. ber 9?ame feines ®eburtSftäbt$enS üftajaret

ging 3efu nod) über feinen £ob ^inauS naefy; aber nad?

\
einer Stelle bei Sfticfya feilte ber äfteffiaS gleich feinem

1 51^n^errn £aotb in 23etfyle^em geboren toerben, folglich

!
toar 3efuS ^ter, nid)t in Sftajaret geboren, fo getotß er

ber äfteffiaS toar. SFtan barf aber nur dergleichen, toie

gerabep entgegengefe^t 9ttatt$äu8 unb £ucaS p Serfe

I gelten, um — ber eine bie Altern 3efu nad) ber (Geburt

ifyreS ©ofyneS bon 33etl;le^em toeg naefy Sparet, ber

1 anbere, fie oor beffen (Geburt ton Sparet nadj iöet^le^em

i
§u bringen, um fid) px überzeugen, baß man eS ^ier mit

I feiner toirflicfyen, fonbern mit einer mefftanifd) ^ure^t*

gemachten ®efcfyid)te ju t^un §at. (Sbenfo gemalt finb,

unb Serratien ftd) in biefer @igenfd?aft ebenfo burd) ityre

SIbtoeicfyung, bie beiben Stammbäume, bie betoeifen follen

4*
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baß ber geglaubte „<So$n £)aoib3" toirflicfyer ^ac^fomme

£)aoib3 gctocfen ; toäfyrenb fte in Sirflicfyfeit nur betoeifen,

baß 3efu3 gur £tit t^ret §erfteüung nocfy als toirflicfyer

<Solm 3ofe^3 galt, man alfo nocfy nicbt bagu fortge*

fd^rttten fear, bcn anbevn 9tteffta6titel: ,,©ol?n ®otte$",

im craffen 2öortftnn auf u)n angutoenben. £)ocfy ber

9#effia3 mx au^ ^er Stoe^e $Me3 unb t>cr größte $ro*

pfyU fo mußten an iijmt, unb mußten an 3efu3, toenn

er ber üJttefftaS mar, aud) bie (Srlebniffe unb Späten be$

®efe£geber3 unb ber oornefymften *ßrop$eten fid> lieber*

$olen. Sie ^fyarao bem neugeborenen attofeS, fo mußte

§erobe3 bem neugeborenen (£tj>riftuS nad) bem Öeben gefteüt

^aben; fpäter mußte er in ber Stifte oerfucfyt toorben

fein tote baS SBolf 3frael unter Wlo\z$ , nur baß er in

bem examen rigorosum beffer beftanb ; auf einem SÖerge

oerflärt toorben fein, toie biefer mit glängenbem 2tngeftdj>t

fcom 23erge gefommen toar. @r mußte £obte ertoectt, ungu*

rcicfyenbe Nahrungsmittel gureicfyenb gemalt l?aben, fonft

toäre er ja hinter (SltaS unb (Slifa prüctgebliebcn. ©ein

ganger Sanbel mußte eine Mte befonberS oon §eilung3*

tounbern getoefen fein; benn oon ber mefftanifcfyen £t\t
f

fo meinte man, Jjjatte ja 3efata$ getoeiffagt, baß ba bie $ugen

ber SBlinben unb bie Ofyren ber Rauben ftcfy auftt?un, bie

Säumen Rupfen unb bie 3unge ber (Stummen Jubeln toerbe.

2L

(Sin guter £fyeil beSjenigen, toaS bie @oangeliften

fcon angeblichen Saaten unb ©djidfalen 3efu ergäben,
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ge§t nun atterbingg mit biefem meffianifcfyen Sunber*

gefleckte, toomit fic fein 8eBen burd^ic^en, toenn e6 Jrttifd)

hiebet ausgesogen n>trb, verloren ; bocfy bte§ ift nocfyjttcfyt

2ltte$, ja faum bie §älfte. 2tu$ gegen baS 9?ebeelement

in ben (Evangelien er^eBen ftcf> gefährliche Siebenten. 2H$

jucrft iBretfdmetber bie (^riftuSreben be$ vierten @oan*

geliumS für freie (Sompofitionen be3 @fcangettften erfannte,

tmeS er baBei auf bie 9?cbeftücfe in ben brei erften aU

auf groben $tn, toie bie tmrfliefen ^eben 3efu Befd)affen

getoefen- ©o ftd;er glaubte man tyxt$ tyiftorifdjen (S^a*

rattert p fein. 3m ungemeinen unb in ^ergteidmng

mit bem vierten (Soangelium getirig mit 9?ecfyt: bieg toar

bie £e^rart, bieg ber SbeenfreiS, bieg mitunter o$ne S^f^
aud) bie Sorte 3efu getoefen*

2T6er imc? Da fy&ttt er ficfy ja manchmal gerabep

toiberfprocfyen. 2113 er juerft, Balb nad) feinem auftreten,

feine Styoftel auSfanbte, fyäüt er tfjmen serBoten, fid) an

Reiben unb Samariter p wenben
] fyäter, auf feiner 9tofe

nad) 3erufalem, fyätte er bagegen, in ber (S^Ietc^mgrebe

oon bem Barmherzigen Samariter unb Bei (Gelegenheit

ber Leitung »on yfyn 2Iu3fä£igen, üMtglieber biefeS Wlx\fy

oolfeS feinen $ol!3genoffen als Befd)ämenbe ißeifpiele gegen*

üBergefteflt; im Tempel ju 3erufalem fobann in ben ®leid^

nijsreben oon ben Seingärtnern unb bem föniglicfyen $ofy

ZeitSma^le bie Sßertoerfung ber oerftodten 3uben unb bie

Berufung ber Reiben an i^rer (Statt oorauSgefagt; unb

enblid) als er, angeBlid) nacfy feiner Sieberertoedung, feinen

Jüngern bie legten ^ntoeifungen gaB, fy&tti er ifynen
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gerabe^u geboten, fein Evangelium allen Böllern o^ne

Unterfcfyieb $u fcerfünbigeu. £)odj bieg toäre am Enbe

nichts UnbenfbareS: in ber 3^1$«^ jtotf^cn jenem

Verbot nnb biefer SBor^crfage nnb SBerorbmmg fonnte

ficfy ja fein ®efi$t3frei3 in golge gemalter Erfahrungen

erweitert §aben. 2Iber fcfyon vor jenem Verbote tyatte

3efu3 bein ^eibnifcfyen Hauptmann von tapernaum otyne

SBebenfen feinen iöeiftanb getoäljrt nnb von bem (glauben

beSfelben $eranlaffung genommen, bie fünftige Slufnafyme

ber Reiben ftatt ber ungläubigen 3uben in ba3 9tteffia8*

rei$ vorhersagen; burd; jene6 Verbot fyätte er bann

fpäter feinen Düngern unterfagt, fo toie er ju l;anbeln

nnb bie Herbeiführung be6 vortyergefagten Erfolget vor*

zubereiten; ja er felbft fyätte in bem nocb Jätern gälte

mit ber fananäifcfyen grau ganj entgegengefe^t als früher

gegen ben Hauptmann ge^anbelt, nämlid) mit ber äu^erften

§ärte bie jübifcfye Stuö fd^Xicßltc^fett geltenb gemacht, nnb

erft burcfy bie bemütl;tge Söe^arrltcfyfett ber grau ficty

umftimmen laffen.

£)a3 ge^t nun bodj> ju toeit nnb ttrir erinnern uns

nod) eben recbt, bafj ber 3ßttraum, toä^renb beffen unfre

brei erften Evangelien fid) bilbeten, ber beS erbittertften

Kampfes jtütf^en bcn beiben SRicfytungen toar, bie baS

auftreten be3 Sfyoftelö Paulus in bie ältefte ©fttfteit^ett

geworfen l;atte. $la<§ ifyrer £anblung3a>eife ju urteilen,

tvie fic uns in ben Briefen beS ^3auluo an bie ®alater nnb

&ovintt;er entgegentritt, f^einen bie altern Slpoftel nicfyt

anberS getou&t ju tyaben, als ba§ baS SKeitf; ityreS gefreut
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jtgten SJfteffiaS au3fcfytiej3itd) für 9?aä)fommen ^Bra^amS

ober fo!d)e Beftimmt fei, bie ftd) burd) "annahmt ber 23e*

fdjmetbung unb UeBerna^tne be3 mofaifd>en ®efefcc$ bem

auSertoä^tten SSolfe ein&erleiBen Itcgen; wogegen ^)3aulu3

ben ®runbfa^ auffteftte unb $ur DftcBtfcfynur fetner apofto*

Uferen S^ätigtot machte, ba§ burä) 3efu £ob ba3 ®efefc

aufgehoben, ^unt Eintritt in ba3 üon t$m eröffnete

13fteffia3reid) auger beut (flauten (unb ber £aufe) uicfyt6

2Öeitere3 erforbertid) , mithin Reiben eBenfo tote 3uben

berechtigt feien.

dagegen er^oB fidj in betten, bie au3 bem 3uben*

tfyum ju ber neuen ®emeinbe getreten ftaren, ber jübifcfye

9tationategoi3mu3 um fo tetbenfdjaftltdjer
,

je größer bie

Erfolge be3 ^3aulu6 in ber- §eibentt>ett untren, Je me^r

alfo bie nur für äcfyte 3IBra^amöfö^ne Beftimmten s
2Intfj>eife

an ber fünftigen mefftanifd)en §errtid)feit burd) bie i&fy*

reichen (Sinbringünge gefd)mälert ju Serben breiten.

£)te fyierauS entftanbenen ^treitigfeiten, üBer beren %vl&

Brud) unb fcerfud)te Beilegung un3 bie pautinifd)en Briefe,

unb mit fcerfötynticfyer , aBer aud) bertu'fcftenber Xenbcnj

bie 2tyoftetgefd)icfyte unterrichten, ttmrben noefy geraume

3ett nad) bem Xobe be3 IpoftelS ^autuS mit (SrBitterung

fortgefe^t; bem ftarren 3ubencfyrtfien Ijneß er ber feinb*

feiige -äftenfdj), ber ®efe^lofe, ber falfcBe 2fyoftet, bem man

BefonberS fein auftreten gegen Petrus in 2Intio$ta nid)t

feer^, unb e3 Beburfte ber ganzen ®en>alt ber Zfyat*

fachen, toie fte einerfeitS in ber Störung be3 }übtfa)en

(Staats, anbrerfettS in ber immer weitern 2lu3Breitung
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beS (Sfyriftent^umg unter ©rieben unb Römern lagen,

um ^ule^t eine Verfolgung ber Parteien, bie friebticfye

3ufammenftellung ber beiben Styoftel ^etruS unb ^auluS

möglich ju machen.

£>a3 ©d)lacfytfelb biefer kämpfe nun, tüte fie and)

nacfy beut £obe be3 §eibenapofte{3 unb ber 3erftörung

beö 3ubenftaat3 nod) fortbauerten, liegt bor unS tu ben

brei erfteu (geäugelten, Sir feigen ba3 ©Raufen [beö

Kampfes, ttrir entbetfen bte ©teilen, tt>o man für eine

3eit lang §alt gemalt, Sager gefplagen unb ftd) ber*

f^an^t ^atte; mir bewerfen . aber aud), toie im &wcix&

meinen ober Vorbringen biefe Verfehlungen faäter auf*

gegeben unb neue an anbern ©teilen aufgeworfen toorben

toaren*

22,

Von felbft oerftanb ftcfy nacfy bamaliger, ja nad) ber

5lrt n>ie oon jetyer religiöfe Urlunben ju ©taube ge!ommen

finb, baß, toaS eine Partei ober ein Parteiführer für ba3

Dftcfytige tyiett, 3efu6 felbft gefagt Ijiaben mußte. 23efä§en

toir nodj) ein (Soangetium au3 einem ftreng unb unge*

brocben jubencfyriftticfyen Greife, fo toürbeu bie SReben 3efu

unftreitig ein gan^ anbereS 2lu6fefyen lj)aben. dm fold)e$

(Soangetium befi^en toir nict>t mel)r, fo toenig als etne&

ba$ gan^ oom paulinifcfyen ©tanbpunfte au3 gefd?rieben

märe; fonbern in fämmtlicl>en brci erfteu ©oangetien (ba

ba$ oierte als ®efd)id)t3quelle nicfyt in 33etrad)t fommen

fann) liegen bcibe ©tanbpunfte toie oerfcfytebcne geologtfcfye
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(gelten über* unb burcfyeinanber. 23ei 9ftattt?äu3 fcfylägt

ba$ 3ubend)riftlicl)e noefy am meiften oor, boef? Bereite

fetyr gemilbert unb oon K)eibenfreunblicl)en 33eftanbtij>eilen

burd>fe£t ; umgefet?rt tft bei 8ucaS eine paulinifd)e £enben$

unoerfennBar, boefy $at er toie pr §erfteltung be3 ®leicl>*

getoicljtS audb ©tücfe aufgenommen, bie fogar ein BefonberS

fd)roffe3 }ubaiftifcl}e3 (^e^räge tragen,

Senn toir atfo in berarttgen Urfunben ba3 einemal

tefen, tote 3efuS feinen Jüngern verbietet
, ftd) mit ifyrer

^ßrebigt an Reiben unb ©amariter p toenben, ba baS

tyieße (benn biefe ©teile ber 33ergrebe Be^ie^t fiefy o^ne

3*oetfel auf benfelBen ®egenftanb) ba3 §eilige ben §>unben

geBen unb bie perlen oor bie ©äue werfen; baS anbre*

mal, er tyaBe i^nen umgefe^rt oorgefcfyrieBen, baS (£oan*

gelium allen Golfern p oerfünbigen: fo erfahren nur

bamit pnäc^ft nur, toie man jxr oerfcfyiebenen Bitten unb

in oerfcfyiebenen Greifen ber älteften (E^riften^eit üBer

biefen 'ßunft gebaut l)at; oon 3efu$ felBft Bleibt eS immer

nod) fraglich, n>eld)e3 fein eigener ©tanbpunft in ber

©ad)e getoefen tft (SBenfo fetyen toir in ber ®efcfytcfyte

oon bem fananäifd)en SeiBe bie Stimmung einer %t\t,

bie ber 3ulaffung oon Reiben jioar nicfyt me^r toe^ren

fonnte, aBer Bitter ungerne nad)gegeBen ^atte; toä^renb

bie oom Hauptmann in ^apemaum au3 einer Jätern

^eriobe ober einem freiftnnigern Greife p ftammen fd)eint,

too man bie ®läuBigen au3 ber §eibentoelt Bereits o^ne

5lnftanb toillfommen tytefj. (§8 ift möglicfy, baß bie erfteren

©teilen 3efu3 engherziger machen aU er toar, eg ift aBer
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aud? möglid), bafj bie anbern ityn tr>ett^er§tger machen;

unb toetttt tt>tr auf bte Hrt fefyen, tptc nad) feinem £obe

feine oornetymften 2tyoftel fid) bent Unternehmen beg ^autuS

gegenüberfteftten, fo toirb uns ba3 Severe toa^rfcfyeinlicfyer-

3dj !ann bieg ^ter nid)t toeiter ausführen ; icb tooftte

nur eine 2Inbeutung baoon geben, toie ungetoifi auf biefem

(gebiete Wtß ift, ttrie toenig toir and) bei ben 9?eben unb

Seiten 3efu auf irgenb einem fünfte ficfyer finb, ob mit

Sorte unb ®ebanfen oon tym fetbft, ober nur folcfye oor

un6 Jjjaben, bie man in fpäterer ^tit t^m in ben Sttunb

in legen fieb betoogen fanb.

23.

Senn ein neuerer £>arftetier ber 23ubb^aretigion ityre

SBebeutung barin finbet
,
„baß fic, bem in 9)tytfyotogie unb

Geologie, @dmlgeM;rfamfeit unb ©peculation, (Seremo*

nien unb Sleußerlicfyfeiten jeben <Sdj)Iage3, Serffyeiligfeit

unb ©cfyeitt^etfigfett
, priefterticfyem unb ptjnlofo^ifcfyem

§ocf>mutl? erftarrten 33ra$mant$mu$ gegenüber, ba3 Sefen

ber Heiligung in bie (Befinnung oertegte, in bie Üxeintyeit

be3 §er§en§ unb beS SanbelS, in Sofyltooften, (Erbarmen,

9?äd)ftenliebe unb unbegrenzte Dpferfreubigfeit , unb ba§

fie bemgemäft oon ber teuften, ©etft unb §erj erbrüdenben

£rabition unb ^riefterfa^ung, ber abftrufen ©cfyultoei^eit

unb fid) übcrfüegenben ©peculation an baö natürliche

©efütyt unb ben gefunben 3ftenfcf>enoerftanb at$ ben tföfy

ften 9?id)ter in religiöfen fingen a^etürte:" fo ift e3
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unmöglich, $u oerfennen, tote cttyntid) fotootyt bie (Situation

a($ ba$ Sirfen be$ inbifcfyen Seifen au3 ber 3ett be3

SDariuS nnb SerjreS benen be3 jübifd;en Seifen au3 ber

3eit be3 2luguftu3 nnb £iberiu$ toar.

£)em ftarren ^aftentoefert bort entfpracb tyter bie

ge^äffige 2lbfonberung beS 3uben fcon Reiben nnb Santa*

rttern; eine 2lrt oon SDtyt^oIogte nnb Sfceculatiou ^atte

ftcfy, ber (grienen nnb Körner ju gefcfytoeigen, an toetcfye

baS (5$rtftent§um faätev !am, unter ben 3uben toenigftenS

tu ber Secte ber offener, eine fpi^finbige Scbolaftif bei

ben Sd>riftgeletyrten ber Beiben anbern Secten auSgebilbet

;

^riefterfa^ung, (Eeremonientoefen, Serf* nnb Scheinheilig*

feit ^errfcBte ^ier tote bort, nnb betbemale fucbte ber neue

Beßrer feine (gläubigen oont Beugern in ta8 3nnere, oon

ber bloßen Verrichtung auf bie ©eftnnung, fcon §od?*

mutl?, Selbftfud?t nnb ®e$äffigfett lux £)emut$, Siebe

nnb Dulbung ^insufü^ren. £)te oon Cafjamuni ben

Seinigen oorgejeicbnete SebenStoeife Reifst bei ben 23ubbl)t*

ften fcblecbt^in „ber Seg", ganj toie in unferer Styoftet*

gefd)id)te ber neue äftefftaSglaube Reifet ; beibemate au3

beut gleichen ®runbe, toetl fotoo^I 23ubbJ)i3mu3 tote (Sfyri*

ftent^unt urfprünglicb nte^r praftifd? aU tfjeorctifd;, nte^r

eine fur§gefa§te (Möfung$le$re als eine toeitläuftge ®lau*

benöle^re toarert.

UebrigenS fcfyeint e8, als ob Qafjamuni entfdnebcner

mit beut oon tfym oorgefunbenen 23ral)mani3mu3 , aU

3efu3 mit bem Wlo\ax$m\i$ gebrochen §ätte. 9ftdjt nur

fein ^aftentoefen
,

fonbern aud) fein ganje» Zeremoniell
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mit Opfern unb SBußübungen, ja felbft feine (Sötterroelt,

befeitigte er. £)er ©prud) beS 33ubbt)a: ,$ttein (Sefe£

tft ein (Sefe^ ber (Snabe für aüe/' oon itym gegen bie

fefmöbe ^aftenabfonberung gerichtet, tyat pgleid) einen

geroiffermagen cfyriftlicben $lang; nnr ba§ toir, toie fcfyon

ermähnt, nicfyt fid>er toiffen, ob über ben $reiS beS er*

mahlten $olfeS tyinauS fold)e 3Öett^crjtg!ctt fcfyon oon 3efuS

ober erft oon Paulus in Slntoenbnng gebracht Sorben

tft (Sbenfo cfyriftlid) fpricfyt baS anbere 2öort beS inbt*

fd)en Reformators uns an: „$ater nnb Butter e^ren

ift beffer als ben (Söttern beS £rimmelS unb ber (Srbe

bienen ;" baS aber bei i^m noety eine roeiter reicfyenbe 23e=

beutung $at. (SS ^aben nämlicf) bie neueren gorfdmngen über

ben iöubbljnSmuS baS ^arabo^on auger S^eifel gefteüt, ba§

berfelbe urfprüngliel) eine Religion oljme (Sott ober (Sötter,

baß fein (Stifter ein Slt^eift getoefen ift. @r leugnet fie

nicfyt gerabep, aber er ignorirt fie, fcfyiebt fie bei (Seite,

ttrie in bem angeführten Sprud). dagegen na^m 3efuS

auS ber Religion feines SBolfeS nid)t nur ben einigen

(Sott, fonbern aud) baS (Sefe^ herüber. 9to, töte er baS

teuere geiftiger auslegte unb oon ben trabitionellen $u*

traten gereinigt toiffen iootlte, fo bilbete er, ioaS bie $or*

ftellung oon (Sott betrifft, an einzelne Slnbeutungen im

Eilten £eftament anfnütofenb, ben ftrengen £>errn in einen

liebenben $ater um, unb gab baburd) bem religiöfen 33er*

galten beS 2ttenfd)en eine im 3ubent§um bis bafyin unbe*

fannte grei^eit unb §)eiterfeit.



2)uaft$mu$ im (£$rtjtott§um. 61

24.

(Sin fcr)toärmerifd;er tt>ettablet;nenber £ug tnbeffen mar

beiben DMtgtonSftiftern gemein, roenn er aucr) bei Betbert

nict}t bie gleite Söurjel r)atte. Qafjamutti mar ^tr)iüft,

3efu3 £>uattft. ©er erftere ftrebte au£ bem $eben mit

feinem £eibe, toorin er nur eine golge ber Regier nnb

£)afetn3tuft fat), mittefft ber 2lbtöbtung biefer 8uft in

baS Mrt>ana, ba3 fernerjlofc ^ict)t^
r
^nrütf; ber anbere

tyiejs bie ©einigen fcor Ottern nad? bem #Mcr)e (Sottet

trauten, ftd) nnfcergänglicfye Sdjiätje im §immel, ntdjt

vergängliche auf ber (£rbe, fammetn, er pries bie gtücftict),

bie jcfet arm nnb gebrückt ftnb, roeit ir)rer nm fo größerer

£ot)n im §immel roarte.

Scr)opent)aner r)at baS (Er)riftentt)um als ^ßefftmiSmuS

bejeid)net, nnb eben hierin, in bem (Singefiänbnig beffelften,

baß ber 3uPan^ btx 9ttenfd$ett in jeber §inftcr)t ein

anwerft elenber fei, bie traft gefnnben, toobnrd? eS ba3

optimiftifcfye 3nben= nnb §eibentr)nm übertounben t)abe.

Mein biefer s]3efftmi3mn3, bie Sßertoerfnng beffen, toaS

e$ „btefe Seit" nennt, ift nur bie eine (Seite be<3 Triften*

tr)um3 , nnb ot)ne bie (grgän^nng bnrd? bie andere «Seite,

bie §)errttcfyfeit ber fünftigen t)immlif^en Seit, bie eS in

nat)e 2Iu3ftd)t fteflte, mürbe e£ ittc^t toeit gefommen fein.

$)a Scr)openr)auer biefe für ftct) ablehnt, nnb ftcr) feiner*

fettö an ba§ bnbbr)iftifct)e ^irvana t)ält, fo ift tt)m am

ßr)riftentt)nm eben nnr biejenige Seite ffym{>att}ifcr), bie e3

mit bem 23ubbr)i3mn3 gemein ^at , ben man, in S3ejng auf

ben Sertt) biefeS £eben$, gleichfalls pefftmiftifcfy nennen fann.
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gür bie Betrachtung unb §anbtyabung be3 menfd^

ticken ÖebenS unb feiner Ver^attniffe §at in ber Zl)at

ber cfyrifilicfye £)uali$mu6 mit beut bubbfyiftifcfyen ^ityiliS*

mu3 ioefentlicfy bie gleiten golgen. %l\fyt$ oon altem,

tt>a$ fid) fyier ber menfcfylidfyen £l)ätigfeit als $>\d unb

®egenftanb barbieten mag, §at einen magren 2öertl?;

alles ©treben unb £racfyten barnacfy ift nicfyt bloß eitel,

fonbern bem Sttenfcfyen an ber @rretd)ung feiner toal^ren

23eftimmung, fyeiße biefe nun $ftid?t3 ober §>immetreicfy,

fogar fyinberlid;. dxn möglicfyft teibenbeS Verhalten, bie

£§ätigfeit abgerechnet, bie gut Öinberung fremben SeibenS

ober jur Verbreitung ber erlöfenben ©nficfyt, ber Öe^re

be3 Sßubb^a ober beS (StyriftuS, erforberticfy ift, füfyrt am

ficfyerften pm 3^*
Vor Wtm ift bemnad) ba3 Streben nad) irbifcfyen

(Gütern, ja felbft ber 23eft^ oon fold;en, fofern man ficfy

beffen nicfyt freimütig entäußert, oom UeBet. £)em reiben

Mann im (Soangelium ift fcfyon allein um beffen mitten,

baß er ade £age ^errtid) unb in greuben lebt, otyne bajü

mir fonft etmaS Unrechtes oon if>m erführen, bie $öHe

gemiß. £)em begüterten Jüngling, ber über bie Erfüllung

ber gemb^nlicben (Gebote ^inauS nocl> etmaS UebrigeS t^un

mM?te, meiß 3efu3 nichts 23effere$ $u ratzen, als altes

maS er f)abe ju oerfaufen unb ben Firmen p geben. Sin

mafyrer ßultuS ber 2lrmutfy unb beS 23ettetmefenS ift bem

(Sfyriftent^um mit bem 23ubbfyi3muS gemein. £)ie Sbttteh

möncfye beS Mittelalters mie uocfy ^eute baS 23ettfermefen

in 9?om finb äcfyt cfyriftlicfye Snftitute, bie in »roteftantifcfyen
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$änbem nur burcfy eine gan$ anberStootyer ftammenbe

;23itbung Befcfyränft toorben finb.

„3mmer lieber muffen nur," fagt £fyonta$ 23uefle,

, „&on ben UeBeln beö 9?eid^um3 nnb oon ber fünblicfyen

ÖteBe äwn ®elbe työren; nnb bocfy §at ftd)er(td) , näc^ft

bent SiffenStrieb, feine anbete £eibenfd?aft ber Sftenfdj^eit

,
fo oiel ®ute3 getrau. 3§r oerbanfen toir allen §anbel

iwtb ade ®ett>erbe; ®ett>erbt()ätigfeit nnb §anbel ijjaben

. unS mit ben ^robucten fielet Sauber vertraut gemalt,

unfte Sipegierbe ertoecft, burcf) ben Umgang mit Nationen

i oon oerfcfyiebenen «Sitten, (Sprachen nnb ®ebcmfen unfre

;3been erweitert, bie $cenfcfyen $u Unternehmungen, %nx

SBorauöfid^t nnb Sßeredmung getob^nt, nnb un3 au^erbem

mele nüfcüctye Hunftfertigfeiten gelehrt, un3 in ben 23eft^

i työcfyft fcfyäl$arer Glittet jut Rettung be3 Öebenö nnb §ur

Öinberung be3 (ScfymerjeS gefegt Wt$ btefcö oerbanfen

1 ttrir ber Siebe pm ®elbe, Senn eS ben Geologen gelänge,

fie auszurotten, fo toürbe ba8 adeS aufhören nnb ttrir

oer^ältnißmaßig in Barbarei jurüdfaflen." 3n3befonbrc

baß e3 ofyne 9?eid?tl)um leine ÜÜftuße, o^ne ÜJftuge !eine

2Biffenfcfyaft nnb tetft geben lonne, $at Quelle in feinem

Befannten 2öerfe fe^r anfcfyaulid) nacfygetotefen.

£)ajs ber (£rtoerbStrieb tote jeber anbere eine oernünp

tige iöefc^ränfung, eine Unterorbnung unter ^ö^ere 3toecfe

forbert, ift bamit nid)t auSgefcfyloffen ; aber in ber Setyre

3efu ift er oon oorne herein nicfyt anerfannt, feine 2ÖirI*

famleit jur görberung oon SBilbung unb Humanität nicfyt

fcerftanben, baS (^riftentfjmm jetgt fiefy in biefer 5>tnficf>t
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gerabe^u al$ ein culturfeinblicfyeS ^rincip. (Seinen Söeftanb

unter ben heutigen Kultur* nnb Snbuftrieoölfern friftet

e$ nur nodj> burcfy bie (Eorrecturen, bie eine toeltlid)e 25er*

nunftbilbung an itj>m anbringt, meldte i^rerfettS groftmütfyig

ober fcfytoad) unb fyeucfyleriftf) genug ift, biefetben nicfyt ftcfy,

fonbern bem (Stj>riftentJ?um anzurechnen, beut fie öielme^r

entgegen finb,

25.

9?ur Schabe, ba§ e3 ju fyät toar, aber feine ootte

SRicfytigfeit ^atte e§, als toatyrenb be£ legten Krieges (Srnft

SRenan in feinem befannten Sörief an mid? barauf fyintoieS,

toie toeber in ben Setigpreifungen ber 35ergprebigt , nocfy

fonft irgenbtoo im (Soangelium, ein Sort fid) fhtbe, baS

ben friegerifcfyen £ugenben ben §nmmel oerfyeige. 2Iber

ebenfo toenig ftnbet fid) ein Sort für bie friebücfyen poü*

tifcfyen £ugenben, für $aterlanb3ftebe unb bürgerliche

£ücfytigfeit barin. £)er Sprucfy: (&tM bem $aifer toaS

be3 $aifer6 ift u. f. f. ift bod) nur eine au3toeid)enbc

Hnttoort 3a felbft für bie £ugenben be3 puSlicfyen

unb gamilienlebenS toirb ba3 SSorbilb unb bie $etyre 3efu

baburcfy unergiebig, ba§ er felbft ofjme gamitie toar. Sir

^aben oerfcfytcbene ^[uöf^ritc^e oon iljmt, toorin er biefe

natürlichen SBanbe gegen bie geiftigen in einer Seife ^erab*

fefet, bie &toar ifyren guten Sinn §at, bod) vermöge t^rer

(Schroffheit ber ^Ujfteutung fttaum gibt. Sonft erfahren

toir nocfy, baf? er, toä^renb er bie (S^elofigMt aU ba$

työfyere für Sfttenfcfyen ^öfyerer 23eftimmung oorbe^ielt, über
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Unauflö6lid)feit ber ©)e ftrenge Söegriffe fyxtte, unb baß

er ein fönberfreunb getoefen ift.

9hm muffen toir aber Billig fein nnb bie bantalige

Sage be§ 23olf3, bem 3efu3 angehörte, in SRedmung neunten.

Q$ toar ettoa bie Sage ber genügen ^olen nnter 9?ußlanb

;

bie politifd)e ©eföftftänbtgfett be6 jübifcBen Sßolf^ ^attc

aufgehört, bie 3uben toaren bem ungeheuren 9?ömerreidj>e

;
einoerleiBt, fte fonnten für fia) feinen Ärteg me^r, fonberu

nur ncd) SßerfcBtoörungen unb 2Iufftänbe macBen, bie baS

23off, toooon man fcBon hinlängliche ßrfa^rung $atte, nur

immer tiefer in3 (Henb ftürjen mußten. 2lucfy für bie

frieblicBe Xtyätigfeit be6 SöürgerS toar unter bem ^egimente

ber römifcfyen Sanbpfleger, bem 2m3faugung3ftyftem ber

römifcBen ©teucrpa'cBter nur nod) ber allerengfte «Spiel*

räum üBrig; jebe6 fyö^ere (©treoen na^m unoermeiblid)

feine SRicfyrung enttoeber nad) ber (Seite ber VerfcBtoörung,

ober jtoar ber Reform, bie aBer Bei ber Verfperrung aller

toetrftdjen 2Bege not^toenbig tine fcfytoärmerifclje ^Beübung

erhielt.

Sftodj oiel weniger toar Bei folgen 3uPn^erl att

työfyere (Eultur, an Verfeinerung ber bitten unb Verfd)öne=

rung be3 SeBenS burd) SiffenfcBaft unb tunft ju beulen.

XfyeilS toaren baju bie 3uben oon §aufe a^ weniger an*

gelegt nicBt Blo3 al3 (SmecBen unb Körner, fonberu aucfy

als mancBe anbere Golfer be3 £rient§; r^etfö toar bie

Nation jur l&tit 3efu r
am VoraBenb i^rer fcolitifcfyen

Smftofung, gerabe in i^rer $eunat§, aud) in SBo^lftanb

unb Söitbung aufs tieffte ^eruntergefommen. £)a3 SeBen

Strauß, 2)er alte unb ber neue ®Iau6e. 5
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in ben Dörfern unb fletnen ©täbten ®aliläa'3 ju jener

3ett fflnnen mir un3 triebt fcfymufeig unb armfelig genug

torftetlen. So feilte ba eine Afynuug, too ein £rteb $u

$unft unb Siffenfcfyaft ^erfommen? £)a man bte Sal)r=

tyeit einzig in ber ©ebrift, in ben geheiligten SSücfyern

Sttofe'3 unb ber ^ßro^^eten ju finben glaubte, fo beftanb

bie gan^e Stffenfcfyaft in einer fyöd)ft elenben unb toiltfür*

liiert 2lu6legung3funft, fcon ber mir aud? im Dienen £efta*

mente nur allpiriele groben befi^en.

Wit (Sinem Sorte : bie Seit unb ba$ £eben in ber*

felben mar beut gebrühten unb fcerfommenen ©efc^>Iec^tr

ba3 bamals an ben Ufern beS 3orban$ unb beS gattlät*

fetyen ©ee$ fein £)afem frifteie, fo grünbltcfy verleibet/

baß gerabe bie työfyer ftrebenben ®etfter unter bemfelbett

gar tttd^t^ ntetyr ba&on ttnffen sollten, e3 ntcfyt me$r ber

SJUtfye mxtf) fanben, etmaS baran ju beffew, fonbern e$

bem gürften biefer Seit, bem Teufel, überließen, fic^> felbft

aber mit allen Gräften ber ©etynfucfyt unb ber ^antafte

bem §)eil auftankten, ba3, laut alter Seiffagungen unb

neuer Auflegungen, bemnäcfyft fcom §>tmmel lommen fottte»

26.

@S Rubelte fid) nur barum, fein kommen $u be*

fcfyleumgen. (5t)e e<3 fam, mußte bod? erft, fo festen e$,

ba$ 33oif feiner umrbig fein. £)arum prebigte 3otyanne$

33uße, u>eil ba3 §)immelretcfy natye fei, unb erteilte benen,

bie ifyre ©dmlb befaunten, bie entfünbigenbe Settye ber
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£aufe* dürfen toir ben ei>angeüfd;en 23ertcfyten -trauen,

fo gaB et ftcfy mcfyt felBft für ben bringet biefeS $dl€,

ben SHeffia^, auS, £)a<3 tyat erft 3efm8.

Sie aber tooftte nun 3efu3 biefe3 §etf Bringen? 3u*

näcfyft trat er in bie gujjftapfen be3 £äufer3 nnb prebigte

gleichfalls 23uj3e im £>infclicf auf ba3 na^enbe §>immelreicfy.

$Ber weiter? 2tf3 er jn feiner legten ^affa^feier in Sern*

falem einritt, lieg er ftcfy fcon beut SBolfe gerne al$ ber

@o§n ^Da^tb^ , als ber erwartete meffxanifcfye $önig Be*

grüben. Oftan $at barauS gefcfyloffen, baß er einen §anb*

ftretd) feiner 2ln^änger, einen getoaltfamen SSolföaufftanb

erwartet unb geümnfcfyt l?aBe, ber i$n an bie ©pifce beS

jübtfcfyen ®emeinroefen3 ftelten fottte. Bietern er ritt ja

mit aBficfytlid?er £)emonftration auf beut griebenStfyier

ein unb tyatte $u getoaltfamem auftreten nicfyt baS minbefte

vorbereitet %& ftäter Bei feiner 33er^aftung einer feiner

jünger baS «Schert 50g, fpracfy er ftd) nicfyt nur grunb*

fäfclicfy gegen ben ®eBraucfy be3 @d)toerte3 au3, fonbern

»erficfyerte, aud? Jefet nod; ftünbe e3 nur Bei ifym, fo toürbe

ü)m ®ott fein SSater metyr benn $e$n Segionen ßngel pm
23eiftanbe fenben*

OB.3efu3 in jenem 2tugenBlide biefe Sorte gefyrocfyen

tyat ober nicfyt: ben §intergrunb feiner 2lnfid;t geBen fie

meinet (SracfytenS richtig an, £>ie 9ftafcfytnerie, tooburd)

ba$ nrirflid;e kommen be3 Himmelreichs in ©cene gefegt

werben follte, toar entfernt feine politifcfye, üBerfyau^t feine

natürliche, fonbern eine übernatürliche. 2lBer eBenfotoenig

eine BloS moralifcfye — baS Voraufd>e toar immer nur
5*
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Vorbereitung — fonbern eine, tote man eS nennen ft>ift,

metapl^fifcfye ober beffer magifcfye.

sftacfybem 3efuS auf bie grage beS §of)enpriefter3

bejaht §atte, ber 3tteffia$ p fein, fefcte er ^in^u, fofort

toerbe man ityn feiert jur Sftecfyten ber göttlichen äftacfyt

ft^enb unb mit ben Seifen beS §immel£ fommenb.

£)amal3, too er, gefangen unb fcfytoer befcfyulbigt, feine $xn*

ricfytung oorauSfafy, mochte bieg ben (Sinn Ijjaben, bafj er

nad) feinem £obe, oon ®ott ttneberbelebt, in jener bameftfd^

mefftanijcfyen Situation nrieberfommen toerbe; fyättt e$

aber ®ott früher gefallen, itym feine (sngellegtonen $u

fenben, fo fonnte t$m ber £ob erfpart bleiben, bie fyimm*

lifcfyen Scfyaaren formten it)n (toie man fyater bei ber

2luferfter)ung in Söepcj auf bie Überlebenben (Stiften

erwartete) mit plötzlicher Verflärung feinet irbtfdjen £eibe£

in bie Solfen emporraffen unb ba auf feinen mefftanifcfyen

£t)ronftut)l fetten- £)ie Groangelien freilief) ftellen bie Sact)e

burä)au3 fo bar, als ob 3efu3 mit übernatürlicher Vor*

ausfielt oon jet)er feinen getoaltfamen £ob oort)ergetouf3t

t)ätte; für uns fann bie grage nur bie fein, ob er oon

bem unglücfTicfyen Ausgang feiner Sacfye met)r ober roeniger

überrafcfyt toorben ift, ob er früher ober fpäter jene Um*

toanblung mit feinen Sunbert)Öffnungen oorgenommen t)at

27,

9?act)bem er, für feine jünger in jebem gall uner*

toartet, als verurteilter Verbrecher am $reu^e geenbet
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tyatte, tt>ar nun feine gan^e Angelegenheit auf bie @eele

biefer jünger gelegt. Stegen fie fiel) burd) feinen getoalt*

famen £ob unter ben Krümmern feinet Unternehmend

in beut (Glauben, baß et ber SCReffia^ getoefen, irre machen,

fo toar e3 unt feine ^acfye gefcfye^en, fo lebte ^teüetct)t noefy

eine &it lang bie (Erinnerung an ifyn unb an fo manches

feiner gehaltreichen Sorte im jübifcfycn £anbe fort, aoer

feine ^acfytmrfung verlor fidj balb, toie bie SRinge auf ber

gläd)e be3 £eicfy3, tooretn man einen Stein geworfen.

Sollten fie aber, feinem unglücklichen @nbe jum £ro£e,

ben (Glauben an t$n als SJtefftaS feft^alten, fo Ratten

fie fid) ben Stberfyrud) p löfen, ber snnfcfyen bem einen

unb bem anbern obptoalten festen ; fie Ratten inSbefonbere

fein getoaltfam abgeriffeneS irbifd)e3 T)afetn mit ber über*

irbtfcf)en SKolle pfammenpMtyfen, bie er feiner ttrieber*

polten Sßor^erfage gemäß in na^er 3^un f^ a^ ber in

ben Wolfen fommenbe ÜJJcenfd^enfotyn fielen follte. ^acr;

bem gemeinen SDcenfcfyenloofe toar er feit feinem £ob

am $reu$e ber ©cfyattentoelt anheimgefallen
; fyaite i$n

aber btefe einmal in ifyrem 33erfcfyluffe, fo blieb jener gaben

abgertffen, feine Atolle toar auSgefptelt, c3 ließ fid) fein

(Glaube , feine Hoffnung me^r auf i^n begrünben. §ner

alfo ioar ber ^unft, n?o geholfen werben mußte : er burfte

nicfyt geftorben, ober, ba er boefy lanbfunbtg geftorben toar,

nicfyt tobt geblieben fein.

$can natym feine 3ufluc^t p ber ©cfyttft, unb bamit

toar fcfyon trief gewonnen. £)enn mit ber bamatigen 2fa8*

legungSfunft fonnte man alles tt>a3 man nntnfcfyte fieser
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in i^r finbctt. £er $erfaffer be$ 16. «ißfalmS, ob e<3 nun

£)afcib ober ein anbetet toar, tyatte begrcifttc^ nicfyt son

fetne batan gebaut, im tarnen be$ SJtteffiaS ju teben, et

fotadj nnt fein eigenes fro^eS ®ottfcertrauen auS; unb

toenn et bieß fo auSbrücfte, ®ott toerbe feine @eele nic^t

bet Unterwelt überlaffen, unb nicfyt bulben, baß fein

grommer bie ®rube fcfyaue, fo meinte et bamit nur,

baß et mit ®otte$ 23eiftanb au$ jeber sD?ot$ unb ®efafyr

glücflid). tyeroorgetyen toerbe. 5lber £)aoib, grübelte ein

3efu3jünger bet naefy (&tütyn füt feinen erfeptterten

(glauben fud)te, toar ja geftorben unb oertoeft; alfo fann

et tytet nicfyt oon fidj felbft gefyrocfyen traben, fonbern als

$roptj>et §at er oon feinem großen (Sprößling, bem OfteffiaS

— unb baS mar ja 3efu3 — gefprocfyen, ber bemnaefy

nicfyt im ®rabe geHieben, nicfyt ber Unterwelt fcerfattett

fein fann. £)iefe mufter^afte Auslegung läßt jtoar bie

2fyoftelgefcfyi$te ben ^etruS erft naefy ber 5luferfte^ung

3efu, an bem berühmten ^fingftfefte, vortragen ; aber nrir

fe^en ^ter im ®egentfyeil einen ber ®ebanfengänge, tooburefy

ftcfy bie 3ünger jur ^ßrobuetion ber $orfteüung oon ber

2£ieberbelebung il^reS getesteten SDtafterS emporgearbeitet

^aben. 3le§nlid? rtrirfte bie Stelle im 3efaiaS oon bem

£amme ba3 jur <Scfylacfytbanf geführt toirb, bie fpäter ber

(S&angelift ^tltypuS bem ät^iopifcfyen Kämmerer auf 3efu3

gebeutet ^aben foll; unb toenn toir aus ben £agen ber

^uferfte^ung lefen, ber erfcfyetnenbe 3efu3 §abe ben naefy

(£mmau3 toanbernben Jüngern fämmtlicfye fcon il;m, b. §.

Jjon feinem £obe unb feiner 5lufertoecfung tyanbelnben
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^djttftfteffen aufgelegt, fo fann bieg gefctyicfytttdj genommen

nur fo tnet feigen, ba§ in jenen feieren Xagen e$ &ot>

jugSroeife bic @djttft ge&efen, tootauä bie Sünget ftcfy

Xtoft nnb Hoffnung ju ergrübein tougten.

£>et Scbtecfen über bie §inticbtung i^reS SftetftetS

§atte fie auS ber gefä$tlid)eu £auj>tftabt toeg in t$t l;ei*

mtfdjeä (Galiläa sutücfgefcfyeucfyt; bort mögen fie in §eim*

lieben äufaimnenfünften feto ^ubenfen gefeiert, ftd) im

stauben an t§n geftätft, bie ©cfyttft um* nnb umgeft)ü{?lt,

mit einanber nad) Sidjjt nnb ®etmj$ett gerungen ^aben;

e3 toaten Seelenfä'mpfe, bie in otieutalifcfyen, einfeitig teli*

giö6 nnb p^antafttfdj enttoicfelten Naturen, toeiblicfyen fcot

allen, leidet in'3 (Sfftattfcfye nnb 33ifionare übetfefylugen.

(So toie man einmal ju Riffen meinte : er !ann al3 9J?effia3

nid)t im ®rabe geblieben fein ! fo tt>at e3 nicfyt mel;r toeit

bi£ ju ber ®unbe: icf; ober toit ^aben ben fcom Xob fe*

ftanbenen gefel;en, er ift un3 begegnet, $at mit un3 ge*

fptoa^eu; ürit fannten t§n_ anfangs ntdjt, aber nadlet,

toie er n?eg mar, fiel eS un3 töte puppen »on ben fingen,

t>a§ e3 fein anbetet getoefen toat u. f. f. Unb im Seiten

etilen ttmtben bie ^unbgebungen immet l>anbgteifttd)et

:

et tyatte mit ben 3üngetn gegeffen, if)nen feine §änbe

unb güge getoiefen, fie aufgefotbett , bie ginget in feine

^Bunbenmale ju legen.

@o Ratten bie 3ünget butd) bte ^ßtobuetion bet $ot*

ftellung fcon bet 2lufetfte§ung ifyteS getöbteten DJtoftetä

fein Set! getettet; unb jtoat toat e3 i^te teblicfye

Uebet^eugung , ben ^ufetftanbetten nritflid) gefetjjen unb
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mit ifym gefprocfyen ^u tyaBen. @S toar ntcfytS oon

frommem betrug, freiließ befto metyr ©elBfttäufdmng im

(spiele, unb Balb mifcfyte ftcfy, oBtootyt mögticfyertoeife

immer nod) im guten (glauben, SfaSfcfymücfimg unb £e*

genbe barein.

2iBer i?iftorifd), bie 2Iuferftel)ung 3efu als äußere ZfyaU

facf>e Betrachtet, mar auefy nicfyt ba6 minbefte baran. ©eitert

tft ein unaJfauMtcfyeS gactum fd)lecfyter Befugt, niemals ein

fcfytecfyt Bezeugtes an fid> unglauBlicfyer getoefen, 3cf) fyaBe

in meinem £eBen 3efu btefem ®egenftanb eine einge^enbe

Unterfucfmng getotbmet, bie tefy tyier nicfyt toieber^olen üä
9?ur ba$ (SrgeBniß §alte tdj für meine *ßflt<$t tote für

mein Dfacfyt, ofyne jeglichen SRücf^alt fyier au^ufpred)en.

<piftorifd? genommen, b. §. bie ungeheuren 2Btrfungen

biefeS ®lauBen3 mit feiner oöttigen ®runblofigfeit ju*

fammengefyalten , läßt fidj bie ®efd)i$te oon ber 2lufer=

fte^ung 3efu nur aU ein toeltljjiftorifcfyer §umBug bejetd^

neu. (£$ mag bemüt^igenb fein für ben menfcpcfyen (stol^,

aBer e3 ift fo: 3efu3 fönnte all ba3 Satyre unb (&ute
r

auefy alt ba3 (Stnfetttge unb Schroffe, baS ja bod) auf

bie Waffen immer ben ftärfften (Sinbruct mad)t, geteert

unb im ÖeBen Betätigt ^aBen; gleicfytoo^l toürben feine

Öe^ren toie einzelne Blätter im Sinbe oertoe^t unb $er*

ftreut ioorben fein, toären biefe Blätter nid)t oon bem

Sa^ngtauBen an feine Sluferfte^ung als oon einem berBcn

^anbfeften (SinBanbe pfammengefaßt unb baburd) erhalten

toorben.
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28.

liefet (Glaube an feine Sfaferftetymtg fommt nnr \\v

fofem, unb stoar junäd^ft in ganj fcort^eUfyafter %xi, auf

Sftecfynung 3efu felBft, als in ber @ntftefyung beffelBen ein

$bmti$ für bie ©tärfe unb ^acfyfyaltigfeit be3 QrinbrucfS

Hegt, ben er auf bie ©einigen gemacht l?atte. greilicfy

toar aucfy biefer @inbruct fd;on feineStoegS nur burcfy ba3

Rationelle unb Sftoralifcfye, fonbern minbeften6 eBenfofel^r

burd) ba3 3rrationelte unb ^antaftifcfye in feinem Sefen

unb feinen 3been Bebingt. (Ein <Sofrate3 mit feiner rein

vernünftigen &§rtoetfe toürbe galilätfcfye ®emütij>er jener 3^tt

nicfyt an ftdj gefeffelt l^aBen- 2lud) 3efu3 toürbe e3 nid)t

getfyan tyaBen burd) bie Bloße ^ßrebigt ber ^er^en^rein^eit,

ber ®otte3* unb SftenfcfyenlieBe , burd) bie (Seligpreifung

ber Firmen unb ®ebrMten; ober vielmehr er fyatte biefe

gar nicfyt gtMlid) greifen fönnen, toenn er i^nen nicfyt

eine Qrntfcfyäbigung in bem ®otte3reid)e in oerl^etfjen

ge^aBt l?ätte, ba3 er felBft -bemnädjft als SD^effiaö $u

eröffnen gebaute. £)ie (Srtoartung btefeS §immel6 auf

(Srben, ben loir unö nicfyt nacfy 5lrt unfereS heutigen

fpiritualiftifcfyen SenfettS, fonbern im allgemeinen metyr

in ben ftnnlicfyen gormen ber DffenBarung 3ol)anm3 oor*

pftellen tyaben, t^at fcfyon Bei SeB^eiten 3efu baS Steifte;

unb bie ^robuction be6 ®lauBen3 an feine ^uferfte^ung

tyatte toefentlid? nur ben 2Bert§, biefe burdj feinen £ob

erfd;ütterte Erwartung toiebertyerpftetlen.

516er aud? Bei 3efu$ felBft, im gufammen^ange feiner

Öbeen unb öe^ren, Bilbet biefe 23orftet(ung bie ®runblage,
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auf bie alles anbete aufgetragen tft unb ftcfy prücfbe^t

5Dtc 23ertoerfung alles 3rbifd)en, aller materiellen £eben3*

intereffen, $at nur a($ bie $el?rfeite batton einen ©inn,

baß bie toa^ren Sntereffen, bie bleibenbe 33efriebigung,

erft in bem fommenben iptmmelreicfy $u finben fein werben,

Seine Sfafunft ober Sieberftmft als 23ringer biefeS 9^etc^e^

tjatte angeblich 3efu3 felbft in fo na^e 2fa8fic$t geftellt,

ba§ ein £§eil feiner 3^örer fie nod? erleben follte; unb

ber Styoftel tyautuZ fagt un3 au^brücflicfy, ba§ er fie nodj

ju erleben hoffte,

3n biefer (Srtoartung $at fidj nun befanntlid) bie

(5§ttften$ett biefe 18 Sa^r^unberte §er fort unb fort ge*

taufest gefunben, unb barum bie tofunft getroffen, ba$

Sieberfommen (S^rtftt mittelft Umbeutung feiner Sorte

in eine unabfetyltdje 3ufunft ^tnauä*, bafür aber ben (Sin*

tritt in §tmmel ober §ölle für ben (Stnjelnen unmittel*

bar an ben austritt au$ biefem Öebeu ^eran^urücfen. 3n

ber neneften £ett jebocl) tft ntcfyt allein bie erftere (Srtoar*

tung naefy langfamem (£rbletd)en fo oiel tote erlogen,

fonbern audj bie anbere, bie Hoffnung auf ein vergelten*

be£ 3enfeit3 nad) bem £obe," in i^ren ®tunbfeften erffüttert

Sorben. Soburcfy? baoon toirb fyäter bie SRebe fein;

^ier neunte idj nur ba$ Swgeftänbntß ttt Infyrucfy, baj3

e$ fo tft.

Senn toir bie klugen auftfjmn unb toenn toir ben

(SrfunbbiefeS $ugenauft^un$ un$ e^rlicfy eingeben toollen,

fo toerben n>ir befennen muffen: ba$ ganje &ben unb

«Streben ber gebilbeten Völler unferer &\t tft auf eine
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2Beltanfd)auung gebaut, bie ber Seltanfcfyauung 3efu

fcfynurftracfS entgegengefey ift £)<x$ Sertfybert)ättnif3

$tmfcfyen bem £)ieffeit3 unb bem 3enfeit3 ift auf beiben

leiten gerabe ba$ umgefe^rte. Uub bayauf beruht feines*

toegS nur bie ©enufjfudjt, bie fogenannte materielle SKicfy*

tung unferer $dt
f
aud) nicfyt bloS ifyre betüunberStoerttjjen

gortfdjritte in £ecfynif unb 3nbufirie; fonbern aucfy bie

(£ntbectungen bev 9iaturtt>iffenfd)aft, ber Hftronomie, Chemie

unb ^tytyfiologie, tüte bie potitifcfyen ißeftrebungen unb

nationalen ®eftaltungen
,

ja felbft bie (£r$eugniffe ber

£)icfytung unb bot übrigen fünfte in ber neuereu £eit,

alfo gerabe alles 23efte unb (Srfreuticfyfte, baS totr oor uns

gebraut l^aben, mar nur auf bem SBoben einer Seltan*

fxcfyt in erreichen, ber baS £)ieffeit3 feineStoegS fceräcfytlid?,

fcielmetyr als baS toafyre 2lrbeitSfelb beS SWenfdjeit, als

Inbegriff ber $idt feinet ©trebenS erfcfyien. Senn ein

Zfyil ber Arbeiter auf biefem gelbe ben (glauben an baS

3enfeitS nocfy getoofynfyeitSmäjiig mit ficfy fü^rt, fo ift er

bocb nur nocfy ein ©chatten, ber il;uen folgt, ol?ne auf

i§r £fyun irgenb einen beftimmenben Hinflug ju üben,

Erinnern tottr unS nun, toaS ttrir fyier eigentlich finben

sollten. £)ie ganjc fird)licfye ^orftellung bon 3efuS als

@rlöfer unb ®otteSfofyn Ratten toir aufgegeben, aucfy baS

(gcfyleiermacfyer'fcfye @ein ®ottcS in (StyrifiuS als eine bloße

Lebensart erfannt 21ber ift er nicfyt bocfy fcietteicfyt, fo

fragten ttrir, als gefcfyicfytlicfyer $lenfcfy ein folcber getoefen,
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ton bem unfer reXtgtöfcö (Smpftnben nod) immer bebingt

tft , an ben bie 2Dlenfc^^ctt pr SMenbung ityreS innem

öebenS metyr als an irgenb einen anbern i^rer großen

Männer getriefen Bleibt? 2faf biefe grage finb toir jefct

in ben <Stanb gefegt p antworten.

2Sor Ottern werben n?tr fagen muffen, baß toir p
biefem (gnb^ecfe riel gu toenig gufcerläffigeS ton 3efu$

triffert. £)ie (Soangeliften tyaben fein 8eben3bilb fo biet

mit übernatürlichen garben überftricfyen , burcfy fid) freu*

^enbe Senbenjltc^ter fo tertrirrt, baß _bie natürlichen garben,

bie urfprün gliche 23eleud;tung nicfyt metyr §eraufteilen finb.

Sanbelt man nicfyt nngeftraft unter Halmen, fo nod) toeni*

ger unter (Göttern- Ser einmal vergöttert toorben ift, ber

§at feine 3ttenfd$eit untoieberbringlid) eingebüßt. (§8 ift

ein eitler Satyn, baß aus 8eben3nacfyricfyten , bie, tote

unfre @txtngelien, auf ein übermenfcpcfyeS Sefen ange*

legt, unb nocfy außcrbem burd? ftreitenbe ^3artett>or*

ftellungen unb Sntereffen in allen 3^gen verzerrt finb,

ftd) burcfy irgenb meiere Operationen ein natürlichem in

fid) pfammenftimmcnbeS äftenfcfyen* unb ÖebenSbilb $er*

ftellen laffe. Sir müßten jur ßontrolc Sftacfyvtdjten über

baffelbe £eben befi^en, bie ton einem natürlid^fcemünfti*

gen ®eficfyt3punft au3 abgefaßt toären, unb bergleicfyen be*

fifeen toir in biefem gälte ntdjt 5111e 23emü$ungen neuefter

Bearbeiter be3 £eben3 3efu, fo ru^mrebig biefe aud) auf*

treten mögen, an ber £)anb unferer Quellen eine menfd)*

licfye (Snttridlung, ein Serben unb Saufen ber (Sinftcfyt,

eine allmaf)lige Erweiterung be3 ©eftd)t$freife$ bei 3efu$
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nad^moeifen
,

geben fid) burd) ben Mangel jeber §anb=

^abe in ben Quellen (außer jener allgemeinen ^rafe in

ber tinbl;eit$gefd)id>te bei ÖucaS), bie 9iotl)tt>enbigfeit ber

toitlfürticbften Umftetlung ifyrer iöerid;te, als apotogetifcfye

&ünfteteien o$ne {eben fyiftorifcfyen Sertty ju erlernten.

£)o$ niebt blo<3 n)ie 3efu6 geworben, bleibt fürunS

in ein unerfyeHbareS ©unfel geptlt; aud) toaS er geworben

unb fdj>tießtidj> getoefen, tritt feine^toegS beftimtnt ^u £age.

Um naefy allem ©teerigen nur nod) (StneS ju nennen:

toir finb ja nid)t einmal ficfyer, ob er nidj>t fd)tießltd) an

fid; unb feiner ganzen Sad)e irre geworben ift. Senn

er am ^reu^e bie befannten Sorte gefprocfyen §at:üKetn

®ott, mein ®ott, ioarum Ijaft bu mieb oertaffen? fo ift

er e§ geworben. <53 ift möglich , unb id) felbft ^abe bie

SSermut^ung geäußert, baß i^m ba3 Sort nur geliehen

ift, um einen ^ßfalm, ber in ber älteften £l)rifient?eit als

Programm bc3 meffianifc^en 8eiben3 gefaßt tourbe, gleich'

in feinem Eingang auf i^n anjutoenben ; aber mlnbeftenS

ebenfo möglich bleibt, baß er ba§ oielfagenbe Sort toirf*

lid? gefyrocfyen §at. 3ft er nad^er auferftanben , b. $.

ift er ber leibenbe ®ottmenfdj) getoefen, fo t^ut e3 i§m

leinen Eintrag: bann be^eiebnet c3 nur bie tieffte (Stufe

biefeS £eiben$, e3 ift ber @<$mersen$ruf feiner fcfytoacfyen

menfdj>lid)en 9?atur, ber burdj> bie Starte ber göttlichen,

ioie fie fid) glcidj barauf in feiner Sieberbelebung erttrieS,

gut gemacht toirb. 3^n als menfcpd;en gelben genommen

hingegen ift jenes Sort, toenn er e3 gefprocfyen, metyr als

bebenfliefy. £)ann fyattt er bis bafyin feinen £ob nicfyt
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in SKectmung genommen, bann lj>at et fid) bis julc|t mit

bem 2Baljm »on ben (Sngeltegionen getragen, unb ift, tote

fie immer nicbt famen, toie fie i$n am ^Teuje Rängen

nnb t>erfcfymad)ien liefen, mit getankter §offnung nnb

gebrochenem §)er$en geftorben. Unb fo fefyr mir ityn

aucfy bann nod) nm bcr SBorjüge feinet ^er^enS unt>

(Strebend toillen bebanern , bie über ifyn fcerfyängte Strafe

als eine graufame nnb ungerechte anfeilen müßten, fo

ioenig fönnten toir uns bocfy be3 Urteils entfcfylagen,

baß einer fo fcfytoärmerifcfyen (Smartung nur i^t 9?ec^t

gefcfyie^t, toenn fie burcfy gefytfcfyfagen jn @dj>anben toirb.

Sie gefagt, bie <Sacfye ftefyt nicfyt feft ; aber eben baß

im ßeben 3efn fo Zieles nnb 2Befentticfye6 nicfyt feftfte^t,

baß nrir toeber barüber im klaren ftnb, n>a$ er eigentlich

gesollt, nod? tote nnb in toelcfyem Umfang er e$ getootft

tyat, ift baS 3)iißticfye. (§8 läßt ficty tnelleicbt ausmachen;

aber baß e3 erft ausgemacht toerben foll, baß ftatt ber

unmittelbaren ®eu>ißl?eit beS (Glaubens un8 am £kit

toeitauSfetyenber fritifcfyer Unterteilungen lj>öct>ften3 2Ba$r*

fcfyeinticfyfeit in SluSftctjt geftellt toirb, oeränbcrt bie ganje

£age ber ©acfye. Sin ften icfy glauben fott, an iocn

tdj> mtd) aud) nur al$ ein fittlicfyeS $orbitt> aufstießen

folt, »ort bem muß \d) t>or allem eine befttmmte, fixere

$orftettung ^aben. (Sin Sefen, ba8 td) nur in fcfytoan*

lenben Umriffen fe$e, ba$ mir in toefentltcfyen 23esiefyungen

unftar bleibt, lann mid? p>ax als Aufgabe für bie nriffen*

fcfyaftlicfye gorfdmng intereffiren , aber praftifcfy im %tbm

mir nid;t toetter Reifen. Sin Söefen mit beftimmten 3%^



£>a§ ®<$to8tttterif($e in bem SQBcfcn Stcftt, 79

tooran man ficfy galten fann, ift aber nur ber £lj>riftu$

beS (Glaubens, ber Öegenbe, natürlich eBert nur für ben

gläubigen, ber alle Unmöglicfyfeiten, alle 2öiberfprütf)e, bie

in btefem SBtfbe liegen, in ben $auf nimmt; ber 3efu3

ber (giefdn'cfyte, ber 2öiffenfcbaft, ift lebtglicfy ein Problem,

ein Problem aber !ann nicfyt ®egenftanb beS (Glaubens,

ntcfyt 23orbtfb be3 Gebens fein.

30,

Unb ^um Unglücf ift gerabe unter bemjentgen, toaS

toir nod) oer^ältnißmäfig am ficfyerften fcon 3efu$ nriffen,

etwas, ba$ nrir als feiten unb entfcfyeibenben ®runb

bafür anführen muffen, toarum er, toenn nrir ber 28tffen*

fd;aft ityr 9?ecfyt über ifyn laffen, ber 9ttenfd$cit, tüte fie

unter bem Grinffafc ber 23itbung6momente ber neuen 3e*t

ftcfy enttoidelt l)at, als religiöfer güfyrer &on £ag ju'Sage

frember werben mu|.

!3ttag er fein SReidfy nur für 3uben ober and? für

Reiben beftimmt ^aben ; mag er in bemfeiben bem mofat*

fd)en ®efe|e, bem £embelbienfte t>tel ober toemg (Rettung

jugebacfyt ^aben ; mag er für ficfy unb feine jünger metyr

ober weniger »rirfftcfy obrtgfeitticfye (getoalt in 8fa$fi<$t

genommen tyaben ; mag er feinen £ob fcor^ergefefyen ^aben

ober ton bemfeiben überrafcfyt toorben fein; enttoeber ift

auf unfere GftangeUen überall nitfyts ®efcfyicfytlicfye$ ju

begrünben, ober 3efu$ §at ertoartet, pix Eröffnung beS

fcon tfym oer!ünbtgten SD^effiaöretd;^ in atiemädj>fter $tit
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in ben Wolfen beS §immel3 ju erfreuten. 2Bar er mm
ber @o$n ®otte8, ober fonfttoie ein työfyereS übermenfdj>*

licfyeS 2öefen, fo tft bagegen nichts einsutoenben, auger

bag e3 nicfyt eingetroffen tft, bag mithin, ber e8 oortyer*

fagte, ein göttliches Sefen nicfyt getoefen fein fatm. Sar

er aber bieg ntdjt, fonbern ein bloßer -iJftenfcb, unb fyegte

bod) jene (Srtoartung, fo fönnen toir uns unb ifym nicfyt

Reifen, fo toar er nad) unfern Gegriffen ein (Scfytoärmer.

£)a3 Sort $at längft aufgehört, toaS e3 im oorigen 3atyr*

^unbert toar, ein ©cfyimpf* ober Spottname ju fein. 2Bir

toiffen : e8 $at eble, fyat geiftootle @d)toärmer gegeben, ein

<Sd)toärmer !ann anregenb, er^ebenb, !ann aucfy tyiftorifd)

fetyr nad^altig toirfen; aber §um ÖebenSfütyrer toerben

toir ifyn nicfyt toäfylen toollen. (§s toirb uns auf 2ibtoege

führen, toenn toir feinen Gmtffofj nicfyt unter bie (Eontrole

unfrer Vernunft ftellen.

£)a3 Severe $at bie (E§rtften§ett toä'^renb ber ganzen

mittleren &it oerfäumt @ie ^at ftd) in bie Seltoer*

acfytung ifyreS (EtyriftuS nicfyt blo6 ^inetnjte^ett laffen, fon*

bern tf/n barin überboten, dx ift bod) nod) in ber Seit

,

geblieben, toenn aud) nur um bie SJttenfcfyen oon ifyrer

Sert^lofigMt ju überzeugen; toenn in ber golge (sin*

fiebler unb 9ttünd)e ben 5Beltoer!e^r flogen, fo toaren fie

toeiter gegangen, aber nur auf bem 2Öege, auf ben er

felbft fie geführt $atte.. Witt bem 23er$id)t auf irbifcfye

®üter freiließ tougten fie fxd) ju Reifen: ber ©njetne

burfte nichts befi^en, aber bie ®emeinfd)aft, ba3 tlofter,

befto me^r. <So $at audj> ba3 28ort oon bem anbern
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ißaden, bett toir bemienigen barbieten fotten, bei* im3 auf

ben einen fcfylägt, ftdj bon je^er aus bem gefunben Men*

fcfyenoerftanbe heraus corrtgirt; ba3 fromme Mittelalter

tft , befonbre ^eilige abgeregnet, fo toe^r* nnb raufluftig

gernejen aU irgenb eine anbere gdt 2ludj> für ben

fommenben Morgen tyaben feine traten §au3oäter unb

§au§mütter geforgt tro£ bem Sorte i^re3 @Jj>riftu6;

aber bie guten Menfcfyen Ratten Bei biefer Erfüllung i^rer

ioeltticfyen $ftid)ten immer eine $rt bon böfem ©etoiffen,

fie tarnen fid; toenigftenS niebrig unb gemein babei Dor;

benn menn er t>ollfommen fein toolle, tyatte 3efuS p
. bem reichen Süngling gefprocfyen, fo muffe er feine ®üter

berfaufen unb ben Ertrag ben taten geben; unb nicfyt

,'atfe faffen biefe 9?ebe, Ijjatte er ein anbermal gefagt, aber

;

eS gebe fold>e, bie ficfy ju ^erfcfymttenen gemacht ^aben

um beS 9?eid)e6 ®otte3 üriüen.

®runbfa£lid; $at erft bie Deformation biefe Vernunft*

! controle an ber fc^toärmerif^afcetifctien ©eite be6 (Efyrtften*

tl)um6 oorgenommen. £)ie SluSfprücbe 8utlj>er3 über ben

2£ertfy ber etyelicfyen, tyäu3lid)en, bürgerlichen ^ßflicfyter*

Füllung, ber Xfyätigfeit einer §)au3frau, einer Mutter,

einer Magb ober eines tnedjtS, in 23ergleidj>ung mit ben

unnü^en ®afteiungen, bem finulofen ^3la^ern unb faulen

£)rof)nenleben ber Mönche unb Tonnen, finb oon ber

jgefunbeften Menfc^lid?!eit. Slber man meinte bamit nur

ber fattyolifd)en Wartung, nicbt bem £f;riftentlmm felbft

entgegenzutreten. £)ie (Srbe blieb ein 3ammertJ)al, bie

SBlide auf bie fünftige l)tmmlifd?e §)errlicfyfeit gcricbtet.

©traufj, S)er alte unb bev neue ©laube. 6
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Oft ber £rimmel unfere §eimatty, fragte (Sabin, toaS ift

bie (Erbe anbetet als ein $erbannung3ort? Sftur toeil un$

®ott einmal in biefe Seit gefegt unb unfern 23eruf in

ityr uns angetotefen tyat, muffen toir bemfelben aucty nacty*

fommen; einzig ba3 göttliche ®ebot ift e8, baS unfern

irbifctyen Verrichtungen, bie an ficty feinen tuatyren Sertty

tyaben , einen folgen oerleityt (56 ift ftar, baß bieg eine

§atbtyeit ift: toenn nnfre irbtfctyen Verrichtungen feinen

Sertty in ficty felbft tyaben, fo fönnen fie einen folgen

fcon außen tyer nictyt ermatten; tyaben fie aber einen eige*

nen Sertty, fo fann biefer nur auf ben fittlictyen 53e§ie=

jungen Berufen, bie in benfelben liegen, £)a3 (Srben*

leben ber SD^enfd^ett trägt fein ®efe^, feine SReget, in ftcty

felbft, U>te e3 feinen 3tt>ecf, feine 3tete in ficty felbft trägt

31.

2lber ber, ben ityr Separater nennet, fagt man uns,

ift bocty pgleicty berjenige getoefen, ber bie ®runbfä£e ber

9?äctyftentiebe , ber @rbarmung, ja ber geinbeSliebe , ber

23rüberlieffett unter alten Slftenfctyen, burety Setyre unb 23ei*

fptel
.

juetft in ber Sftenfctytyeit angepflanzt tyat; unb toer

auety nur ju biefen ©runbfä^en ftcty befennt, befennt ficty

noety $u ttym unb pm (Styriftenttyum- Steffen fctyönfte

Sterbe, ift unfre Slntoort, ber työctyfte 9?utym feines (Stifters

bleiben fie getotß; aber fie finb itym toeber auSfctyließlicty

eigen, nod) falten fie mit itym batyin.

SMbe unb Erbarmen nictyt bloS gegen alle Sttenfctyen,

fonbern gegen alle lebenben SBefen, bat fd;on fünf Satyr*
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tyunberte t>or ber d)riftlid)en 3eitred)nung ber 23ubbfyi3mu$

empfohlen, £)a§ bie SBorfcfyrtft ber 9?äcfyftenlicbe ber 3n=

begriff beS ganzen ®efe£e3 fei, §at unter ben 3uben felbft

bereite ein 9ttenfd)enalter fcor 3efn3 ber D?abbt $i(lel

gelehrt £)a§ ürir aud? geinben Reifen feilen, toar fcfyon

lux &\t 3efu ®runbfa£ ber ©totfer. Unb ein Sftenfcfyen*

alter nadj) i^nt, bod? getotß unabhängig unb gan§ au3

^rinctyien ber ftoifcfyen (Schule ^erau^
,

$at giftet alle

1

SDtafcfyen trüber genannt, n>cit alle (&ott §um Vater

l;aben, £)iefe ßrfenntniß liegt fo fe^r auf bem (Sntmicf*

lungStoege ber ütefd^ett, bafj fte an getroffen (Stellen

:

beffetben not^toenbig, unb nid;t bloS ocn Einern, gefimben

j
werben mußte. (£ben um jene $ett &ar biefelbe ben ebteren

J

©eiftern unter ®ried)en unb kontern burcfy bie lieber*

toerfung ber Völferfcfyranfen in bem romtfc^en 2öeltreid?e,

i ben 3uben burd) i^re gerftreuung in alle £änber natye

i gelegt 3n biefer grembe unter ben §eibenoötfem ent*

1 tröcMte unb organifirte ficfy unter irrten ein 3ufatnmen*

galten, eine SBereiürölligfeit p gegenfeitiger §anbreicbung

unb Unterftüi^ung, bie burd? ben im (S^rtftenttyum ^in^u*

tretenben (Glauben an ben erfcfyienenen unb batb troeber*

fe^renben 9)Mfia3 nur nod) inniger ttmrbe. £)te jtoct

Satyr^unberte be3 £)rucf3 unb ber Verfolgung , bie ba3

(5fyriftentf)um Don ba an nocfy burd^umacfyen fyatte, toaren

eine forttoä^renbe ©d)ule gerabe biefer £ugenben.

greilicfy toaren e3 pnäcfyft bie %$olt$* unb toeiter^in

1 bie ®lauben3genoffen, auf toelcfye fid? biefe tätige Siebe

be^og. 3efu3 felbft §atte jtoar ben Peinigen ben fyhnm*
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üfcfyen 23ater als SSorbUb Ijringeftetlt, ber feine dornte

ffeinen laffe über SSöfe unb ®ute, unb regnen laffe über

®erecl)te nnb Ungerechte- Aber ben ©önnenfcfyem nnb

befmcfytenben Sftegen fetner §eil6botfct)aft, fo berietet uns

tt>entgftcnS ber QEvangettft SftatttyäuS, and) auf Reiben nnb

(Samariter falten $u laffen, §atte er feinen Düngern bei

beren erfter AuSfenbung unterfagi ®ein Sunber, ba§

man in ber cfyriftlid)en $ircfye immer me^r ber $erfudmng

unterlag, bie Siebe auf ben ®m8 il;rer Angehörigen p
befcfyränfen. 3a felbft innerhalb biefeS £reife6 auf bie

23efenner beS vermeintlich toa^ren (£§rtftettt$um8, b. §.

bie (^lieber berjenigen $ircf)e, bie einem jeben als bie

rechtgläubige erfaßten- £)a3 G^rtftent^um für fid) ift au6

^reu^ügen unb $e^erverfotgungen nicfyt lj)inau3gcfommen
j

ntcfyt einmal bie goteran^ , bie boefy nur auf ber negativen

(Seite ber allgemeinen Teufel)enliebe liegt, tyat e3 für ftd)

erreicht. £)ie @mfxgfeit in SiebeStoerfen, ber (£ifer n>ie ba$

©efcfyid: in Organifirung tool^lttyätiger Anftalten unb %$fc

tigfeiten, ift eine (Sigenfcfyaft unfrer fyeciftfcfy grommen,

beren 9?u$m il;nen nietet gefetymälert derben feil, aufter

fotoeit fie burdj> ^ierard)ifc^e ober bod) profetfytenmacljerifcfye

grintergebanfen i^n felber fd)mälem.

£)ie 3bee ber §umanität ift burd) ba3 S^riftent^um

toofyt vorbereitet toorben; aber fie rein unb voll heraus*

^arbeiten unb als ^rinety aufstellen, blieb ber roeltliaV

^tlofop^tfdjen 23itbung be3 ungläubigen 1 8. 3al;rljmnbertS

vorbehalten. £aß ß^riftuS für alle Steffen geftorben,

ift nid)t bloS eine tranSfcenbente iBegrünbung ber all*
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gemeinen 9ttenfd;enliebe, beten toastet ®runb oiet nätyer

liegt; fonbern fie fü^rt and) bie ®efaf)r mit fxd), bie Siebe

anf biejenigen ^enfc^en in befcj>ränfen, bie an jenen (Ex*

tofungStob glauben, toenigftenS nicfyt toiffentlicfy nid)t an

ityn • glauben. .

32.

£)odj toarum treiben soften, ftirb man un3 fyier met*

leicht ncd) fragen, toa3 bccfy gar ttofyl vereinbar ift? 3n

fetner je^igen gortbitbung tmrb ba3 (£()rifienti)um nnfre

9ftenfd)entiebe nid)t me^r befcfyränfen, e3 toirb fie nnr be*

leben; nnb eine fold)e Belebung toirb in biefem 3^italter ber

materiellen 3ntereffen, be3 entfeffetten (£goi3mu3, tttd^t

som Hebet fein. SCXfo ftarum nicfyt aucfy §tet bem <Sprud)e

nachleben: man foft ba§ eine t^nn nnb ba3 anbre nicfyt

laffen?
^

£)eßtoegen rndjt, antworten mir, toeit e6 fd)ted)terbing3

ntdjt me^r ge^t. SBarum e3 nicfyt me^r ge^t, ift im 23i3*

fyerigen fattfam anSeinanbergefei^t toorben : nrir fbnnen für

nnfer §anbeln feine (Stü^e in einem (Stauben fucfyen, ben

] ö)ir nid)t me^r ^aben, in einer ®emeinfd)aft, beren %$qx*

auSfe^ungen, beren «Stimmungen ttrir nid)t me^r feilen.

2Bir tootten eine ^robe machen ; ba3 aber fott bie lefcte fein.

2ötr finb ju Anfang bon bem alten $ir$englauben au3*

gegangen, traben i^n in feiner gort* nnb Umbitbung öer=

folgt, nnb (Schritt für ©djrttt gefnnben, ba£ er un3 in

feiner feiner ®eftatten mefyr annehmbar ift. Dornen

ttrir ityn }e£t jnm ©bluffe in feiner neneften, mitbeften,
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mobernften, unb pgteicfy in concreter ®eftalt, toie er fio)

tnx @ultu3 jur £)arfteüung Bringt: machen ttrir in ®ebanfen

ben cfyriftlicfyen geftctycluS in einer proteftantifcfyen ttrcfye

mit, bcren ®eiftlid)er anf bem 23oben ber genügen Siffen*

fcfyaft fte^t, nnb fefyen ju, ob toir un3 babet nocfy aufrichtig

nnb natürlich erbauen lönnen. Sie alfo totrb ber 3ttann,

ober U)ie derben toir felbft, toenn ttrir un3 an feine ©teile

fefcen, ju Serie gel)en, toaS toirb jebeämal, toenn er aucfy

nicfyt aüeS auSfprecfyen mag, i>od) für ftd? fein ®ebanfen*

gang fein muffen?

5lm Seif)nad)t3fefte toirb er fid) fagen unb bieftetcfyt

aud) ben Sßerftänbigen unter feinen 3u^e*n anbeuten,

bag oon einer (Geburt au3 ber Sungfrau feine SRebe fein

fonite. £>aj$ bie gan^e ®efa)id)te bon ber Sfteife ber Altern

3efu nadj> SÖetfyle^em um ber @d)a£ung be$ QuiriniuS

toiften eine fdj>leä)tgemad?te (£rbid)tung fei, ba bie @dj>a£ung

be$ GuiriniuS- erft bor ficfy ging al3 3efu$ fd)on ein

$nabe toar. $)aj$ baS tinb bermutpcfy ganj ru^tg in

bem ^asaretanifc^en £einUoefen feiner Altern pr, Seit

gefommen fei. ©aß mit ber Grippe aud? bie §irten, unb

mit ben §irten bie (£ngel toegfaöen. £)aß mit biefem

$inbe burcfyauS nicfyt blo3 griebe auf bie (Srbe gefommen,

fonbern audj (Streit unb ®tteg im Uebcrflufr, furj, bafe

toir an biefem Sage jtoar getotg bie (Geburt einer beben*

tenben, p groger gefcfyicfytliicfyer Surffamfett beftimmten

^ßerfönlicfyfeit , bod; eben nur eines Steffen feiern, bet-

au bem gortfcfyritte ber SDtafd^ett Mitarbeiter oieler

anbern getoefen ift.
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2tm (SrfcfyeinungSfefte fyattt ein folget ©eiftlicfyer

abermals erft reinen Zi\d} ju machen, b. $. bie eoange*

lifcfye (Srjä^Iung als einen mefftanifcfyen SDtyt^uS toegsu*

räumen. Grr toürbe fiel;, nnb toenn er red^t fiu?n toäre

audj feine ®emeinbe, erinnern, ba§ ber fcoanbernbe @tern

lein anbrer als jener (Stern aus 3afob fei, oon bem

einft, ber (Sr^Inng be3 4. iß. SHofiS jufolgc, ber l;eibnifd)e

©ef;er iöileam, bod) nnr als (Smnbtfb eines fiegreicfyen

jübifcfyen Königs, gefprocfyen l;atte; baß bie Seifen auS

SDZorgenlanb nur für ben (Stern jurecfytgemacfyt, t§vc ®e*

jdjenfe aber aus einer (Stefte beS ^ßfeubo*3efaia3 genommen

feien, loo oon bem über 3erufalem aufgegangenen Öicfyte,

b. $. bem am (Snbe beS (SrjlS bem jübifcfyen 33olfe lieber

pgetoanbten göttlichen ®nabenfcfyein, gefagt toirb, bie Reiben

werben barin toanbeln nnb auS ^aba toerbe man ®olb

nnb Seil?raud) als ©efcfyenfe bringen. £aS 3efuSFinb,

Mrbe berfelbe Pfarrer e^rlicb fagen muffen, §abe nm jene

3eit fid)ertidj> fo unbeachtet oon Leitern Greifen — nnb

^toar nid)t in ißetlj>let)em, fonbern oermutpefy in s)?a>aret

— gelegen, tote in jeber 3e^ ttnber einfacher Bürgers*

{eute Pflegen.

Sie am (^riftfefte ben 3ungfrauenfo^n , fo fyättt

am Karfreitag unfer ®eiftlidj>er oor Ottern ben Dpfertob,

überhaupt ben (Möfer, ju befeitigen. 3e aufrichtiger er

babet ju Serfe ginge, befio nn^ufriebener toürben bie Wit*

gläubigen, je febonenber, befto toeniger toürben bie gort*

gefcfyrittenen unter feinen 3ufyörern aufrieben fein, bie

auefy in ber Zfyat ein 9?edj>t Ratten, i$n ber 3toeibeutigfeit
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in befcfyutbigen , toenn et ben begriff ber (Srlöfung unb

be3 (Srlöfer^ in irgenb einem pred)tgemad?ten (Sinne nodj

fcft^aXtcn tootlte.

^ocfy mißlicher ftrirb bie Aufgabe am Ofterfefte. §ter

ift eö fanm möglich, in einet cfyriftlicfyen ttrdje baS £)ing

Beim testen tarnen p nennen; unb tfyut man ba3 nicfyt,

fo ift atteS Reben batübet nnt Sottmadjetei

(Snbtid) am §immetfaij>tt3fefte ttitt gar bie Scfynrietig*

fett ein, ficfy bet (Satire ju enthalten. $on biefem $ot*

gang als oon einem t^atfäcpcfyen ju f^re^en
f ift gebit*

beten Sftenfcfyen gegenübet lj>eut ju Sage getabep eine 23c*

leibigung. 2Ufo ffymbolifcfy tote fcfyon bie Slufetftetyung,

tote toeiteti)in alte bie Sunbetgefcfyicfyten , bie ttanfen*

Rettungen, Sobtenettoecfungen , £eufetaH3ttetbungen, toot*

über an getoöl^nlidjen «Sonntagen fo oft geptebigt toitb,

unb bie alte eine moratifcfye Senbung mögtict) machen»

Ottern too^u überhaupt biefe Umtoege, ioo^u fid) immer

erft mit fingen l)etumfcfytagen, bie mir nid)t me^r brausen

fonnen, um enbticfy auf baS ju fommen, toa3 wir brausen,

baö toir aber oiet einfacher unb sugteiefy beftimmter Ratten

^aben tonnen, toenn tt>tr gleich unmittelbar barauf lo8*

gegangen toäten?

$In alten biefen gefttetgen »erlieft nnfet ©eiftlicfyet

aU £e£t Sptücfye obet 2tbfdmitte bet ^eiligen <Scf>tift.

©an§ too^>l; abet t)at et fid) mit feinen 3u§örerrt auefy

batübet oetfiänbigt, toa3 fie an bet fogenannten ^eiligen

Scfytift ^aben? £at er iijmen gefagt: bie Reformatoren

^aben un6 ba3 Recfyt erfämpft, frei in ber <Sd)rift ju



2)er djriftft^e SuftuS unb bie heutige 2Mtanf$cmung. 89

forfcben; aber bie neuere SßHffenfdjaft §at fidj baS 9?ed?t

erobert, frei über bie <Sd)rift ^u forden? Unb $at er

i^nen beutlicfy gemalt, toaS hierin Hegt? £)aß bie 35er*

nunft, bie über bie (Schrift forfcfyt, b* ^ nicfyt bloS

ityren 3nfyatt ju ermitteln, fonbern aud) i^rent Urfyrung,

bem SIttafj i^rer ®taubtoürbigfeit nnb i§te$ 2Bertl)e$ auf

ben ®runb ju fommen fud)t, aud) über ifyr fielet? £)aß

bemnad; bie ©dt)rift aufgehört fyat, §öd)fte retigiöfe @r*

fenntnißquelte für uns %u fein? £)ie Sinologen laffen

fic^> jagten, bie über biefen ^ßunft bis jefct el^rtid) mit

ber @prad)e heraufgegangen toären,

£)odt) bleiben mir ncd) einen 2lugenblid in unfrer

mobern * proteftantifd)en Eircfye, unb too^nen aud) ber

geier ber ©acramente bei. £)a macfyt bie Saufe, oon

altem gormtoefen abgefe^en, auf uns ben ©nbrucf, baß

fie i^ren guten Sinn ^aben mochte, fo lange eä galt, aus

ber 3uben* nnb §eibentoett bie neue 3fteffia3gemcinbe in

fammetn unb burd) ein gemeinfameS 2öei§e$eicfyen ju oer*

binben, £eute, inmitten einer d)rifttid?en Seit, fällt biefer

@inn ^intoeg; ba aber bie tyätere ftrcf)tid)e 33e3ie^ung

ber Saufe auf bie (Srbfünbe unb ben Seufet in ber mo*

bernen $ird)e, b«en (MtuS toir in ®eban!en mitmad)en,

nod) toeniger in 23etrad)t fommen lann, fo erfd;eint uns

tyier bie Saufe als eine Zeremonie o^ne rechte SBebeutung,

ja mit einer iBebeutung, bie uns jutoiber ift Ar toollen

eS ben 3uben übertaffen, ityre ^näbtein burdfy ein blei*

benbeS förderliches 3e^en cilö ettoaS iöefonbcreS ju mar*

firen; toir mögen aud) baS oorüberge^enbe geicfyen n^)h
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unfre $inber foffen eben nichts SSefonbereS, follen nur

2Dienfd;ert fem, unb ju ÜJttenfcfyen toollen toir fie erstehen*

21m 2lbenbmafyl toiberfte^t uns fcfyon ber $ä'ßü($e

orientalifcfye £ropu3 oom STrtnfcti be3 231ut3 unb (Sffcn

oon beut öeiBc eines 9ttenf$en. £)ann finb uns bie btöb*

finnigen unb bocfy fo oer^ängnifjoollen ^treitigfeiten bar*

über, ob es nid)t oielmefyr gar toörtlicfy bamit gemeint,

unb toirflid)e£ gleifct; unb S&lut babei im (Stiele fei, eine

^etnltc^e (Erinnerung, ©n 23ruberfeft ber Humanität mit

gemeinfamem Xrunf aus einem 23ecfyer fonnte uns fcfyon

gefallen ; aber 231ut toäre baS £e£te, toooon babei bie 9?ebe

fein bürfte.

9mn badete idj) aber, toären toir ju(5nbe. Unb baS

(Srgebnift? unfre 2Inttoort auf bie grage, bie toir biefem

2lbfdmitt unfrer Sftecfyenfcfyaft oorangeftellt fyaben? (Soll

td) fie nod) auSbrüdlid) geben, baS gacit auS allem Stöbert*

gen mit oollen &\fttxn unter bie ^ed;nung fe^en ? 9Wt$tg

toäre eS toat)rt?aftig nicfyt; aber icfy möchte um alles ntdjt,

felbft beut mißltebigften Sorte, auSmtoeicfyen fcfyeinen. 2llfo

meine lieberjeugung ift; toenn toir nicfyt 21u3flüd)te fudj>en

toollen, toenn toir nid)t breiten unb beuteln toollen, toenn

toir 3a 3a unb 9ton 2tan bleiben lafffcn toollen, furj

toenn toir als e^rlic^e aufrichtige 9ftenfdj>en foredjett

toollen, fo muffen toir benennen: toir finb Feine Triften

me$r.
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£)cmttt ftaben foir im3 iebodj), tote fc^on oben fcorcmS*

Bemerft, nod) nicfyt bie Religion üBertjjanfct abgebrochen;

mit fönnten immerhin nod? religiös fem r
toenn totr e3

aud? nidfyt me$r in ber gorm be3 (5§rtftent$um8 nmren.

üßir ftetten ba^er imfrc ^toette gtage:
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Ijttben mir nod) Heltgton?

33.

5(uf fie derben nrir um fo toeniger geneigt fein, c^ne

^Bettereö $u »ersten, ba ttrir getooljmt finb, bie Anlage

pr Religion als einen SBorpg ber menfcfylicfyen Ratur,

Ja gerabep als i^ren oorne^mften SXbeX^ttteX ju betrachten.

®etoiß ift anf jeben gatl, baß bem Spiere, mit bem toa8

nrir Vernunft nennen, biefe Anlage fep. £)ie Golfer,

toelcfye bie Reifenben im 3meifel ließen, ob bei i^nen Re=

tigion anzutreffen fei, finb immer aud) in jeber anbern

§inftd)t als bie ärmlicfyften unb t^iera^nlicfyften befunben

toorben; weiter aufwärts in ber ®efd;icfyte aber gef)t bie

2lu3bilbung ber Religionen mit bem (Mturtoerttye ber

SBoTfer §anb in §anb. Serfen nrir bafyer oor allem

auf bie ©ntftefyung unb erfte (SnttoicHung ber Religion

in ber 9ttenfd$eit einen 231ict

®etoiß l)at §ume Recfyt mit ber SBetyauptung, baß

titelt ber uneigennützige SiffenS* unb 2Ba§r^eit$tricb,
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fonbern bcr fet)r interefftrte £rieb nact) Sot)lbettnben, bie

Dftenfct)en urfprünglict) pr Religion geführt,, unb ba§ als

reltgiöfe äftotioe bort }et)er toeit meljr btc unangenehmen

als btc angenehmen getoirft t)aben. £)ie etncureifct)e 2lb*

leimng bcr Religion aus bcr gurct)t t)at ctoaö unbeftreit*

bar 9ftet)tige3. ®inge eS bem $?enfet)en ftctS nact) Sunfcb,

trotte er immer toaS er bebarf, fVetterte it)m fein ^3Ian,

nnb mutete er nict)t, buret) f^mcrjUd^c Erfahrungen belehrt,

bcr 3utaf^ bange entgegenfet)en: fo toäre fctjtoertict) je

ber (Gebanfe an t)öt)ere SBefen in it)m aufgeftiegen. Er

t)ätte gebaut, es muffe fo fetn r
nnb trotte baS in ftumpfer

®leicbgültigfeit Eingenommen*

©o aber ftet)t er fcor allem bie 9latur als ein un*

l)eimlict)eS Sefen fiel) gegenüber. 2öot)l §at bie 9ktur

eine (Seite, bie bem 20?enfdt)en freunblict) erfct)einen mag.

ÜDie (Sonne bie it)n toärmt, bie 8uft bie er att)met, bie

Quelle bie t$n labt , ber SBaum ber it^m feinen (Statten

nnb feine grüd)te, baS ©cfyaf baS it)m feine Seilet) unb

feine Solle bietet, fct)einen jum heften beS $2enfct)en fcor*

t)anben, it)m oon einer gütigen 9ftact)t gefct)enft ju fein.

2tuct) geftattet tt)m bis ju einer geroiffen (Grenze bie Statur

eine beftimmenbe (sintoirfung auf fie ; er baut feinen Bieter,

getoölmt unb benutzt feine §auStt)iere, erjagt unb erlegt bie

roilben, jimmert fict) feinen taljm für ben glutj ober bie @ee,

unb mad)tfict) jum ©cfMt^e gegen bie Witterung feine §ütte,

feine notdürftige tleibung juredjt. 2Iber bie $et)rfeite

biefeS freunblict)en ®eftä)tS, baS bie üftatur it)m $etgt, ift ein

fcfyrccflid)eS : neben unb t)inter bem fet)malen (Grenzgebiete
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vorauf fie i^n gewähren läßt, behält fie für ftd) eine

ungeheure Uebermadjt, btc in unerwartetem SluSbrucfy alter

menfcpcfyen 33emül?ungen graufant fpottet. ©er <Sturm

t>erfcnft ben ^a^n nnb ben (Schiffer baju ; ber SBti^ftrafyt

fe^t bie Qiitte in Stammen, ober bie Ueberfcfywemmung

reißt fie fort; eine ©end^e rafft bie§erben hinweg; (Sonnen*

branb ober §aget oermcfytet ben Ertrag ber gelber; wäfyrenb

ber SJttenfcfy feXbft fiefy bem Bufalt nnb Unfall, ber ^ranftyeit

nnb bem £ob otyne nachhaltigen <®fyu% preisgegeben finbet.

34.

©iefe ©teicfygültigfeit ber Natur gegen i$n, baß er

eS anf (Schritt nnb Zxxtt mit einem Sefcn ju tfyun ^aben

fott, baS ilj>m nnb bem er fremb ift, baS ftdj aus itym

nichts mad)t nnb mit bem fcfytießlid? nichts ju machen

ift, baS ift eS, was ber 9Dtofdj> nicfyt erträgt, wogegen

fein 3nnerfteS ftcfy toe^rt ©er Natur gegenüber lanu

er ftd) nur baburd) retten, baß er fiefy felbft in fie hinein*

trägt ©ie ift nur bann lein unmenfd)ticl)eS , wenn fie

ein menfcfyenälimticfyeS Scfen ift. ©ann finb felbft bie

oerberbticfyen Naturgewalten nid)t metyr fo fcfytimm wie

fie ausfegen, ©er Ölutwinb auS ber SBüfte, bie $eft

bie burcfy'S $anb get)t — wenn fie nur fo, als blinbe

unperfönticfye Mcfyte gefaßt werben, ift ber äftenfcfy iljmen

gegenüber ein wiberftanblofeS NicfytS. ^ßerfonticfy oorge*

geftellt, als ^öfyere SBefcn, als ©ämonen ober ^ott^etten,

finb fie jwar böfe Sefen, aber eS ift bo$ fcfyon oiel ge=

Wonnen. Nämficfy eine ^anb^abe, fie ju faffen. (SS gibt
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ja aucfy böfe, graufame unb fcfyabenfrot)e 9ttenfcfyen, unb

^war folcfye, bte, tote jene Naturgewalten, pgleid) fo über*

mächtig finb, t>a% burcfy Siberftanb nid)t3 gegen fie aus*

Juristen ift: nnb bennocfy gibt e3 Mittel, mit t^nen fertig

p »erben, wenigftenS mit leiblichem ©d)aben üon i^nen

lo^ufommen. 2Dtan erweift fiel) i^nen unterwürfig, lägt

ficfy gute Sorte unb ®efd)enfe nidj>t bauern, unb fie^e ba,

fie geigen ftd) tractabler als man Reffen burfte. (Sbenfo

mit Jenen fcerberblid)en Naturgewalten, fobalb nur einmal

feftfte^t, baß fie benlenbe unb woßenb'e, fürs menfd)en*

äl)nlid)e Sefen finb. 3e^t ge^t man bem £i$tyon mit

(gebeten unb Opfern entgegen; bringt ber ^ßeftgottfyeit

bie i^r angemeffen fcfyeinenben ®aben: unb barf ftd) naefy

menfd)li$eut (Srmeffen eines günftigen (ünnfluffeS auf jene

Sefen, einer ©änftigung t^reS ®rtmm3 burefy folcfye Mittel,

getröftem

$ud) finb ja bei Weitem nicfyt alle Naturmä'cfyte fo

burd)au$ fdfylimm Wie bie angeführten:

5tit§ ber Solle qttiftt ber @egen,

@trötttt ber 9?egett;

%u% ber 2Mfe ofrte 2Ba$

3ucft ber ©trajf!

Pflegen unb 23li£ finb nur fcerfcfytebene Steuerungen ber*

felben 3fta$t, ber ®ott$ett beS obern Luftraums, beS

3euS nad) ^ellenif^er Slnfcfyauung, ber, balb gnäbig balt)

fd)redlid), jefct befrud)tenben SRegen ber glur, iefct, unb

äWar nicfyt fo ganj oljme Batyl, wie ber moberne £)icfyter

meint, feine jerftörenben 25li£e fenbet (Sine folcfye Natur*
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maßt fann, uneraßtet ber oerberblißen Gräfte bie ifyr

$u (Gebote ftel)en, boß eine an fiß gute nnb bent Sftenfßen

tootylgefinnte fein, bte jene nn^olben 2öirfungen nur bann

eintreten lägt, toenn ber 9D?enfß fic gegen fiß aufgebraßt,

jum 30tne 3e*e^t §&*• Um f° leichter ttrirb e8 beut

SDtafßen fein, bie erregte Öeibenfßaft eines an ftß freunb*

lißen SefenS burß iBeröetfe feiner Untertoürftgfeit unb

Ergebenheit ju Begütigen.

3ft aber einmal eine Sftaturerfßeinung , ober ein

Eompler jufammenge^öriger 9kturtoirfungen, aunäßft ettoa

Diejenigen, oon benen 200^1 unb 2Be^e ber SDfrnfßen eines

&anbeS ganj befonberS abfängt, toie j. 33. in Stegtyptett

ber WH auf ber einen, ber Süftentoinb auf ber anbem

(Seite, in folget 2Irt perfonificirt, fc maßt biefeS 23er*

fahren balb im ganzen Greife ber Sftatur unb beS menfß*

lißen SebenS bie 9hmbe. £)em £)immet als UranoS ober

3euS tritt bie Erbe als ®äa ober .Demeter, baS Stteer

alö ^ofeibon gegenüber; bie SBtefoußt unb ber 2Icferbau,

bie iBrobfrußt unb bie 9?ebe tyaben ßre befonberen (Götter;

bie %Ru\ii unb bie §eilfunft, ber $anbel unb ber &rieg.

£>abci »erfährt bie ^antafte ber SBölfer anwerft frei unb

forgloS: biefelben gebiete toerben balb an oerfßiebene

®öttertoefen oerttyeilt, balb toieber einem unb bemfelben

®ott aB befonbere «Seiten unb Steuerungen beigelegt.

Styoflo ift neben ber Sttufif unb Söeiffagung auß ®ott

ber §eil!unft, bie er boß ^ugteiß an feinen So^n Slcfculap

als befonbern SBorftetyer übertragen §at) UriegSgott ift

Wlax$r aber auß Sftineroa ift eine fricgerifße ©öttin, in
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jenem tft ber trteg als ba3 ro^e immenfdjftcfye £>anbtoerf,

in biefer gleich[am bte rationelle $rieg$funft perfoniftärt

Unb toelcfye ÜJ^affc oon gunctionen nnb Beinamen, oom

Stator Bio jum Pistor nnb Stercutius, oon ber Regina

Bio jurPronuba nnb Lucina
;
mürben nicfyfc auf Jupiter

nnb 3uno gehäuft f
nm i^nen in buntem 2Bed)fel jnm

£fyeil aud) toteber burd) Untergott^eiten abgenommen ju

toerben.

3e toeiter nämlid? ein SBolf in ber ®efittung fort*

fcfyrettet, befto nie^r toirb tfym neben ber 9?atur mit ifyren

Freden unb Segnungen ba3 menfcfylicfye 8eben mit feinen

berfdjriebenen 23ertyältniffen jur nricfytigen Angelegenheit

Unb je mc^r aud? im 3ftenfd;enleben Unfic^er^eit unb

Sagniß tft-, Je !3fle§rere$ aucfy fyier oon Umftänbcn ab*

tyängt, bie fid) ber. menfcfyltd;>en SBerecfynung, unb nod?

metyr ber menfcfylicfyen d)lafyt entstehen, befto bringenber

tft für ben 9ttenfd)en ba3 SBebürfnifj, ^ier ®etoalten oor*

auSpfe^en, bie feinem eigenen SÖefen oertoanbt, feinen

2Bünfd;en unb bitten äugänglid) feien. &u$tiä) tritt

je^t bie fittftdje ^atur be$ 3ttenfd?en als mittoirfenber

gactor ein: ber SDIcnfd? toifl ftd) nidj>t bloS gegen anbere,

fonbern aud) fein fyö^ereS ©treben gegen feine eigene

©innlicfyfeit unb Sillfür fdjm^en, inbem er hinter bie

gorberungen feineS ®etoiffen3 als ^üd^alt eine gebietenbe

©ottyett ftellt

2Bie ^ülfloS finbet fidj im fremben $anb unb 23olfe

ber Anfömmling, unb lote leicht ift eS bem Eingeborenen,

oon biefer toetyrlofen Sage 23orttyeil $u jietyen: aber eS

«Strauß, 3)er a\U unb ber neue ©laufte. 7
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gibt einen Zevg Bevwg, ber bie gremblinge fdjm^t 2Bie

unftcfyer ift e3, fic^> anf Vertretungen ber äftenfcbcn, nnb

toären e3 eiblicfye, p fcerlaffen, nnb toie nafye liegt nntet

llmftänben bie Verfudntng, fid^> benfelben ju entjie^en;

aber e3 toaltet ein Zevg bgxiog, bet ben Stteineib [traft*

üfttcfyt immer foirb ber Blutige 9ftorb fcon ben 9ttenfd)en

entbecft; aber bie fcfylummerlofen (£rinnt;en heften ftd? bem

flüchtigen Berber an bie ©o^len. @ine3 ber totcfytigften

8cben3i>erij>ältniffe ift bei ge[itteten Völfern immer bie

@fye getoefen: aber toelcfy ein 2öagnij3, tote fcielfacfye Wca,*

licfyfeit unglücflicfyer Erfolge, tote fctel Verfügung 31t un*

rechtem Xfyun liegt barin. dagegen fcfyaffte ftd? ber fromme

©rieche nnb Körner in ber ^immlifcfyen (£fc jtotfcfyen 3eu3

nnb §ere eine ®etoäf>r.
N

©te ift jtoar leine SFhtfterefye

im ibealen «Sinne, inelme1)r ein Vorbilb and) ber ®ebred;*

ticfyfeit ber menfcfylicfyen (£(je, fcon ben ®ried)en überbieg

mit ber ganzen fittlid?en öeicfytfertigfeit biefeS Volfe6 au3*

gemalt: aber Jupiter nnb Guno ftiften nnb betoa^ren boefy

bie etyelicfyen Verbinbungen unter ben Sftenfcfyen ; 3uno

inSbefonbre füfyrt bem Planne bie 33raut ju, geleitet fte

in fein §au6, löft tyx ben ®ürtet, toie fte fyäter bie Wlifc

tyettigfeiten unter ben (hatten li3ft, nnb förbert enblid?

bie erfe^nte grucfyt ber @lj>e, bie ®inber, o^ne ©efa^r für

bie ®ebärenbe atfS 8id/t.

£)ie urfprüngticfye nnb in getoiffem ©inne natürliche

gorm ber Religion ift tyienad) bie Vielgötterei getoefen,
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@g toar eine Sttefyrfyeit oon (5rfMeinungen , bie ficfy bcm

SDfrnfcfyen barftellten, eine 2ttefj>rt?eit oon ülttäcfyten, bte auf

ü;n einbringen, unb oor benen er fid) gefdjmi^t ober bereu

er fid) oerfid^ert toünfcfyte, eine Sftannigfattigfeit oon ÖebenS-

oer^ältniffen, bie er gemeint unb begrünbet fjaben tooftte:

fo mußte iljmt naturgemäß aud) eine 9fte§r$eit göttlicher

Sefen entfielen, £)ieß toirb burcfy bie Beobachtung be*

ftätigt, baß alte biejenigen Götter ber @rbe, bie ficfy nocfy

in einer 5Irt oon Sftaturpftanbe beftnben, jefet tote e^ebem

pottytfyeiftifd? ioaren ober finb. ©er äftonot^etemuS erfcfyeint

überall in ber ®efdjt$te, audj> in ber }übifd)en, al$ ettoaS

, SecunbäreS , als ettoaö au3 früherem ^ol^ei^muö erft

mit ber &it §eroorgegangene3. Sie machte fid) biefer

Uebergang?

SJIan fagt tootj>t, eine genauere Beobachtung ber

ütatur fyabt bie 9ftenfd)en auf ben 3ufammen^ang alter

i^rer (£rfMeinungen, auf bie (Sin^eit be3 planes führen

muffen, in bem atte i^re ®efe£e äufammentaufen. Unb

ebenfo §abe ftdj auf «Seiten beS £)enfen3 fcpeßticfy ergeben

muffen, baß mehrere ®öttertoefcn ficfy gegenfeittg etnfd)rän*

fen, mithin entgöttern müßten, baß bie ®ott§eit im toa^ren

unb ooden Sinne nur @ine fein tonne. ^Dergleichen (Sinfid^

ten feien einzelnen hochbegabten Männern ber SSor^eit aufge*

gangen, unb biefe fomit Stifter be3 3ftonot§ct$mu$ getoorben.

Sir fennen bie hochbegabten Männer toofyl, benen

fotcfye (Sinfidjtcn auf biefem 2Bege aufgegangen finb: e3

finb bie griecfyifcfyen ^ilofoptyen getoefen ; aber fic finb nicfyt

Stifter einer Religion, fonbern fc{?tlofopi)ifcber Styfteme
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unb Schulen getoorben. (Sine ciljmticfye 23etoanbtnig ^at

e3 mit beut fcfytoanfenben üBtonotljjetömuS ber inbifdjen

Religion: er ift eine efoterifcfye, mtyftifcfye £e^re, bie ftdj

aus bem oolMtfyümticfyen ^otfyt^eiSmuS als Slfynung oon

Wenigen enttoidelt §at

3n ber feften gefcfyloffenen ®eftaft einer $otf$religion

tritt un$ ber Monotheismus perft bei ben 3uben ent*

gegen. Unb ^ier fetyen mir sugteiefy in feine (Sntftefyung

beuttidj) hinein. 2luS tieferer Beobachtung ber ^atur ift

ber jübifcfye Monotheismus geürig md)t hervorgegangen;

benn bie 3uben befümmerten fieb lange^in nur für ifyx

Sßebürfniß um bie ^atur. (Sbenfo toenig aus pfyitfopfyfätx

Speculation; benn »or bem 2tnftoß, ben fie fpäter burefy

bie ®riecfyen erhielten, fpeculirten bie 3uben, toenigftenS

in ^ilofopfytfcfyem Sinne, nicfyt ©er Monotheismus ift,

bieg toirb an bem jübifcfyen augenfcfyeintid) (unb beftätigt

ftcfy toeitertyin am 3Stam) urfprüngüd? unb toefentlicfy bie

Religion einer §)orbe. £)ie Bebürfniffe eines folgen

nomabifcfyen §aufenS finb, tote feine gefetttgen (Stnrid^

tungen, fetyr einfach; unb wenn benfelben gteid) junäctyft,

nrie bieg auefy fyter als baS Urfyrüngticfye oorauSpfe^en

ift, oerfcfyiebene getifcfye, Dämonen ober ®ötteru>efen mögen

oorgeftanben tyabcn, fo traten boefy biefe Unterfcfyiebe, je

me^r bie §orbe im Streite mit ihresgleichen ober mit

anberS organifirten Stämmen unb 23ötfern fid) in ftd)

felbft jufammenfagte, befto me^r hinter ben ®egenfa£

gegen biefe prüd Sie eS (Sin Setbftgefülj>l toar, baS bie

£orbe befeette, baS fie im Kampfe mit anbern ftärfte, i^r



SiegeSfyoffnnng nnb felbft im Unterliegen bie gnoerftcfyt

fünftiger Dbmacfyt gab: fo mar eS and) nnr (Sin ©Ott,

bent fie biente, oon bent fie alles ermattete ; ober oielmet)r

biefer xi)x ©Ott mar eben nnr \X)x vergöttertes <Selbft*

gefügt SWerbingS ftanben biefem (Sinen ©Ott ber §orbe

jnnäc^ft bie (Götter ber anbern §orben ober Sßötfet , mit

benen fie in 23erütymng lam, bem ©ott SfraelS bie (Götter

ber Stämme totaanS, gegenüber; aber als bie fd)toäd)eren,

bie fcfyled^teren, jnr Uebertoinbnng bnrd) ben §orbengott

beftimmten, als nntoatyre, nichtige Götter, bie ple^t toirf*

lid) in 9?id)tS oerfd?ü)inben nnb ben (Sinen magren ©ott

als ben alleinigen übrig laffen mnßten.

(SS ift nnr ein altes JnbendjriftlicfyeS SSorurtfyeit, ben

!3ftono£()eiSmnS an fid^> febon bem ^ßoltyttyeiSmnS gegen*

über als bie ^ötyere ^HeligionSform p betrachten* (£S gibt

|

einen SttonotfyeiSmnS , ber über bem ^ol^t^eiSmnS fte^t;

i aber and) einen, bei bem baS ©egentfyeil ber gall ift

\' 2Ber ben ©riecfyen ber 3a^unberte oon §omer bis

21efd)tylnS X)ättt anfinnen ioollen, tyxm olfympifcfyen ©ötter*

freis' mit bem einen ©otte beS (Sinai ju oertanfd)en, ber

fyätte ttynen pgemuttyet, ityr bolleS reicbeS nad) allen (Seiten

§tn 3tt>e^9e unb Stützen fünfter äftenfcpcfyfeit treiben*

I

beS öeben gegen bie 31rmut^ nnb Gmtfetttafett beS jübifcfyen

SefenS anzugeben, %loä} in (Schillers (Göttern ©riechen*

lanbS tönt bie ®lage über bie SSerarmnng beS ßebenS

bnrd) ben (Sieg beS Sftonot^eiSmnS toieber; nnb bod) ift

ber eine ©Ott, mit bem er eS p tfynn ^atte, bei toeitem

nidfyt mefyr ber alte 3nbengott
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(ginen'Vorsug inbeß erreicht ber SDtonotfyeiSmuS gletd^*

fam gelegentlid?, ber toeiterfyin bie bebeutenbften Sirfun*

gen entfaltet. £)te fielen (Götter roert>en , il)rer (ümtftefyung

gemäß, aucfy toenn fie nod) fo fe^r auf baS fittlicfye bebtet

hinübergezogen roerben, immer an einzelne Sftaturfräfte unb

9laturerfd)einungen gebunben Bleiben, unb bamit, tüte toir an

ben griedjrifcfyen Göttern fetyen, in i^rem Sefen ettoaS

(SumttdjeS behalten, dagegen toirb ficf) ber eine ®ott,

fcfyon toeil er ber Eine nnb bte üftatur eine Vielheit oon

Erlernungen unb Gräften ift, not^toenbig über bie 9catur

ergeben. £)iefe Erhebung rourbe fcon ©eiten be3 }übifd)en

93olf$ jn)ar nur atlmätylig unb gleicfyfam toibernrillig, bod)

fcfyließlid) um fo ftrenger ^ot^ogen, je tiefer bie %laäfiax*

ftämme, mit benen e3 ju fämpfen §atte, in ben £)ienft

ro^er ^aturgötter fcerfunfen toaren. £)er £)ienft biefer

sjcaturgötter, balb tn'S ®räuel^afte , balb in'3 @innlia)e

au3fd)toetfenb , mußte bem Verehrer be3 einen über ber

Statur fte^enben ®otte3 als ein unreiner erfreuten; er

totbmete feinem ®otte ^toar nod) lange feineu geiftigen,

bod) einen folgen £)ienft, bei roelcfyem ^Rein^eit ein §aupt*

augenmerl toar. 2lu3 biefer jimädjft äußerlichen Dfoirt^eit

enttoidelte ftd) burdj) aümäpge Vertiefung bie innerliche;

ber etne®ott nmrbe jum ftrengen ®efe£geber; ber Wlonc

t^etemuS bie ^flansfdmle ber gucfyt unb ®tttltc$fett

£)abei toar er jebod? im jübifdfyen Volfe nod) burd)

einen naturttmcfyftgen sßarttculartSmuS befcfyränft. Die

Vorfcfyriften, bie 3e^o^a feinem Volle gab, toaren jum

großen Zfyxl auf bie 2tbfonberung biefeS Volfes fcon allen
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anbern Beregnet £)er eine <&ott toar tootyt ber Seit*

fcfyöpfer, baBei aBer nicfyt in gleicher Seife ber ®ott aller

Koffer, fonbern im sollen Sinne nnr be3 fleinen Stamms

feiner 33ere^rer, bem gegenüBer er bie üBrigen 23ölfer als

Stieffinber Be^anbelte. £)amit ^ing ettoaS partes, S^roffeS,

perföntidj 8eibenfdj>aftlt$e3 in betn ganzen Sefen biefeS

®otte3 pfammen. §ier erwartete ber jübifcfye ®otte6*

Begriff feine ©rgänjung an3 ber griedn'fd?en Seit. 3n

^(te^antria toar eS, too ber jübifcfye Stamm* nnb National*

gott mit bem Seit* nnb 9ftenfd$eit3gotte ^nfammcnflc§

nnb Balb sufammemond)3 , ben bie griecfyifd)e ^ilofopljrie

ans ber olfym|)ifd)en®öttermcnge tfyrer 23olf3religion IjjeranS

enttoicMt l;atte.

36.

Unfer tyentiger monotf^eiftifcfyer ®otte3Begriff ^at ^toei

Seiten, bie ber SlBfolutfyett unb bie ber "ißerfönticfyfeit, bie

jtüar in i^m bereinigt finb, boc^ fo, toie BiStoeilen in

einem $?enfd)en tfvti ©genfcfyaften , bafcon bie eine i^m

nacfytoeislid) ton ber oäterlid;>en, bie anbre Don ber mütter*

licBen «Seite lommt ; baS eine Moment ift bie jübifd?*cfyrift=

licfye, ba£ anbre bie grie^)ifd;^^ilofo^if^)e Mitgift nnfreS

®otteSBegriffS- £)aS alte Xeftament, fönnen toir fagen,

^at nnS ben £errn*®Ott, baS nene ben ®ott*$ater, bie

griedn'fcfye ^ß^ilofo^ie aBer fyat nnS bie ^ott^eit ober baS

SlBfolnte oererBt.

2lncfy ber 3nbe atlerbingS badete ficfy feinen 3e^ooa
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abfolut, fo toeit er für biefen ^Begriff bie gaffungSfraft

^atte, b. $. toenigftenS in $Zad)t unb £)auer unbefcfyränft;

»or Ottern aber toar t^m fein ®ott ein Sefen , baS ftdj

als perfönticfyeS gettenb machte, yiifyt Mos bag berfelbe

in ber Urzeit int harten toanbeft nnb mit 2lbcmt„ ftmdjt;

bag et fpäter in menfcpcfyer Vetfleibung fidj> fcon bem

(Sr^ater unter bem 23aume Bei feiner Qüttt Befohlen

lägt; ba§ er mit bem ®cfe£geber auf bem SBerge Der*

fyanbelt nnb t$m felbft bie Beiben tafeln eüu)cmbtgt:

fonbern feine ganje Haltung als jorniger unb eifriger

©Ott, ber e3 Bereut, bie 9ttenfd)en gemalt $u tyaBen, unb

fie ju vertilgen ftcfy anlieft, ber bie Vergebungen feinet

ermatten 23olfe3 als iÖeleibigungen aufnimmt unb räcfyt,

ift burcfyauS bie eines perfönlicfyen 2Befen3. £)ie im Triften-

tfyum gefcfyefyene 35ern>anblung beS §>errn*®otte3 in ben

©ott*$ater §at ba£ perfönlicfye Moment nicfyt angetaftet,

im ®egen%it ifym noefy 3Serftär!ung geBracfyt 3e ge=

mütpd)er ber Verfetyr be3 grommen mit feinem ®otte

fidj geftattet, befto fixerer ürirb t§m berfelBe als ^erfon

erfreuten, ba ein gemütpd)e3 23er^ä(tnig nur ju einer

Werfen, toenigfteng einer vermeintlichen, möglich ift.

dagegen fear eS ber ^tfofo^te Bei i^rem ®otte3*

Begriff von jeljer in erfter öinie um bie anbre (Seite, bie

ber Abfolutfyeit, ju tfyun. <Sie toottte ein fyöcfyfteS SÖefen

fyaben, fcon bem fie ba3 £)afein unb bie (Sinridfytung ber

Seit ableiten fonnte. £)abei tearen il;r aBer gerabe

manche von ben perfcnlicfyen Attributen
r

bie 3ubentf)um

unb (Sfyriftentfyum ifyrem ©otteSbegriff beigemifcfyt Ratten,
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fyinberlicfy unb anftöjjtg. %li$t nur bett Bereuenben unb

äornigen, aud) einen (&ctt, bei bem burd) menfd)tidj>e ®e*

Bete ettt>aö ju erreichen ift, !onnte fie nicfyt Brausen, (Sie

ging nid)t baranf auS, ®ott bie $erfönlicl>Mt ju neunten,

aBer fie arbeitete baranf ^in. £)enn fie Sollte ityreu

®ott fcfyranfenloS fyaBen, nnb bie <ßerfönlicfyfeit ift eine

©d)ranfe.

Sftan finbet Breiten (SopewicuS als benjenigen l^in*

geftellt, ber burd) fein neues Seltftyftem bem alten 3uben=

unb (Sfyriftengotte gleid)fam ben ©tu^l unter beut &eiBe

weggezogen ^aBe. £)aS ift ein 3rrt^um, nidjt Bios in

perfönlicfyer iBe^nng, fofern (SopernicuS toie Kepler unb

9teoton nid)t aufhörte, ein gläuBiger (S^rift ju fein;

fonbern aud) in iBejug auf feine £l)eorie. £)iefe oetfyielt

ftcfy nur für ben $reiS unfrei ©onnenffyftemS teforma*

torifd); jenfeitS beffelBen lieg fie bie gittern fyl;äre , baS

erweiterte BiBtifcfye girmament, Befielen, eine fefte crfyftattene

$ngelfd)ale, bie toie eine ^ußfctyale unfre Tonnen* unb

^pianetentoelt umfd?lof$, fo baß jenfeitS i^rer ^Raum genug

für einen iool)leingerid)teten Spimmel mit ®otteStI)ron

u. f. to. BlieB. (Srft toie in ber gotge burd) fortgefe^te

SßeoBacfytung unb SRedmung bie gi^fteme als ä1jmlid)e

Körper tote unfre (Sonne, mutfymapd) mit älmliäfyen

•ißlanctenftyftemen um fidj §er, erfannt toaren, als bie

Seit fic^> in eine Unenbttcfyfeit oon Seltförpem , ber

§immel in einen optifd)en (Schein auflöfte : ba erft trat

an ben alten perfönlicfyen ®ott gleicfyfam bie SoljnungS*

not!) fyeran.
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'jMaxt fagt tootyt, ba3 fd)abe nichts, matt toiffe ja

längft, baß ®ott, aügcgentoärttg, eines befonbcrn ©ti^eS

nicfyt Bebürfe, £)a3 ö>ct§ man atterbingS, aber matt t>er*

gißt e3 aud) tmeber. £)er SSerftattb benft fid) ®ott toofyC

allgegenwärtig, aber bie (SinbilbungSfraft fatttt ficfy barum

bodj> beS SBeftrebenS ntdjt entfcfylagen, ftcfy ifyn räumlicfy

öorjuftcücn. £)a3 lonttte fte früher ungefyinbert, als fte

nod) übet einen geeigneten Dtoum verfügte; jefet tft e$

it;r erfcfytoert burefy bie (Sinftcfyt, bag ein folget ^Rautn

nirgenbS tor^anben tft £)enn biefe ©nfid)t bringt aus

bem 23erftanbe unabtoenbbar aud? in bie @inbilbung3*

Iraft hinüber. 2öer baS Seltftyftem nad) bem je^igen

(Staube ber 2Iftronomie in ber 23orfteüung trägt, !ann

fic^> einen t^ronenben fcon Engeln umgebenen ®ott nitfyt

metyr fcorfteüen.

£)ie (Sngetumgebung gehört aber mit ba^u, toenn

man fidj> ®ott perfönlidfy benfen ttrifl. (Sine ^erfott muß

aud) itj>re Umgebung, i^re ®efettfd)aft, ein §errfdj>er feine

£)ienerfcfyaft tyaben. £)ie (änget aber fallen bei nnfrer

jefetgen Seltborfteüung gleichfalls toeg, bie nur noefy 23e*

too^ner bon Seltförpem, leinen göttlichen 5»offtaat me^r

lennt. $lfo fein £rimmel als ^ßalaft me^r, feine (Sngel,

bie um feinen Zfyxon fcerfammelt finb, ferner auefy Bonner

unb 23ti£ niebt tnefyr feine ®efcfyoffe, trieg, §unger unb

<J3eft nicfyt me^r feine ®eif$etn, fonbern Sirfungen natür*

lieber Urfacfycn: feit er fo alle Attribute perfönlid)en (SetnS

unb SBattenS verloren t;at, foie fönnten nur uns ®ott

noefy perfönlicfy benfen?
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37.

2(u$ metyr als einer 9?eifebefd)reibung tft un§ Mannt,

toelcfyen fdfyrecf^jaften (Einbruch auf toitbe SBölfer bie oon

ü)nen nicfyt oorl;ergefetyenen Tonnen* imb SD?onböftnftcrmff

c

fort unb fort machen, tote fte burd) ®efdj>rei unb ®etöfe

aller 2lrt bem leucfytenben äöefen ' fceijufte^en , bte große

$röte, ober lote fte ftd) ba$ oerftnfternbe ^rincip oorftellen

mögen, oon t$m abzutreiben fudjen. £)a3 tft in ber £>rb=

nung; tote e8 anbrerfeits in ber Orbnung tft, baß biefe

(Srfcfyeinungen uns, benen fte nad) ben ^Berechnungen ber

Iftronomen im $alenber oorauSgefagt toerben, nicfyt me^r

religiös erregen, baß fetbft ber untoiffenbfte SBauer fein

2Ioe SÄarta ober 33aterunfer Beten toirb, um fte unfcfyäbticfy

in machen.

Sie aber, toenn nod; im 3alj>r 1866 engltfc^e 8orbS

bem trafen Buffett barüber Sßortoürfe machten, baß er

gegen eine aufgebrochene 23iel)feud)e feinen allgemeinen

Bußtag angeorbnet ijjabe, folt man ba an tyocprcfytid^e

SBerbummung ober an elenbe §eu$elei beulen ? Senn in

einer tieffat^otifc^en ®egenb im Sommer einmal ber SRegen

allzulange ausbleibt, bte au^altenbe £)ürre ben grüßten

oerberblid) $u toerben brol?t, ba fönnen toir un3 oorftelfen,

toie bie SSauern oon i^rem Pfarrer ertoarten, baß er

einen Bittgang um bie glur l)alte, um oom §immet

9?egen &u erflehen. Senn toir einer folgen ^3roceffton

braußen begegnen, toerben toir über bie dauern ein

o sancta siniplicitas aufrufen; ben "Pfarrer betreffenb,

toerben toir bis auf Seilerei im 5lnftanbe laffen, ob er
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babei metyr bem 53ege^ren ber frommen Einfalt nad^

gegeben, ober bemfelben in t>ierarcfyifd)er 3Xbftd^t anbot*

gefommen fei; jebenfalts aber unS in bem Verlangen be<

ftärtt fxnben, baß bnrd) oerbeffertcn ©d)ulunterrid)t and)

bem öanbmann flar gemalt »erben möge, toie er e$ fyier

mit einer ^atnrerf^einung p u)un $at, bie i^ren ebenfo

feften ®efe^en toie Tonnen* nnb !3ttonb3ftnftemiffe unter*

liegt, toenn biefetben audj> nodjj nid)t fo fid)er tote bie ®e*

fcfec bon biefen erforfcfyt finb.

üfttcfyt gan^ baffelbe ift e$, toenn bie $eft, bie (Spolera

in'3 $anb gebrnngen, in einer ©tabt ausgebrochen ift,

in alten ©trafen, alten Käufern, i^re Opfer forbert.

Ober toenn , toie bei un3 im borigen 3atyre, bie 9ttel)r*

ja^I ber (Sö^ne eineö 23otfe3 in ben $rieg gebogen, bem

geinbe fämpfenb gegenübersteht. £)a ergeben fid) in

kiben gälten öffentliche (&tMt — bort ber nod) ®efunben,

^ier ber £)a1j>etmgebliebenen — oon felbft, toobon bie Waffen

(Störung, b. $. eine objecttbe Sirtnng ju (fünften ber

in (Skfafyr 23efinbÜ$en, ertoarten, toö^renb bie £)enfenben

ficfy befReiben, im gemein famen (&tbttt fidj fubjectibe gör=

bernng, gaffung nnb Aufrichtung beS ®emüu}3 (baS

(Sinnige toa3 auc^ ben Anbern in SirfücfyMt $u £§eil

wirb) p erringen.

(Sin toafyreS nnb äct)teö (&&ct freiließ, barin ^at

geuerbaefy ganj 9?ecfyt, ift nnr baSjenige, mittetft beffen

ber iBetenbe tyofft, mögltcfyerfoeife ettoaS herbeiführen ju

fönnen, ba$ auferbem nicfyt gefcfyetyen fein toürbe. (Sin

fotcfyer 23eter ift 8uu)er gettefen. @r toar feft überzeugt,
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burd) fein ®ekt unb bie $ortoürfe, bie er ®ott für bert

galt machte, baß er feinen unentbehrlichen Mitarbeiter

je£t fdj>on oon feiner «Seite näfyme, ben fcfytoerFranfen

9Mandj>t^on oom Xobe errettet p ^abem Gmt fofcfyer

23eter ift @cfyteiermad)er nicfyt nte^r getoefen. dx fa§ gar

$n beutticfy ein, baß jeber 2lnfyrucl>,. burd) menfcbliebe

2Bünfd)e, nnb toenn eS bie reinften nnb oerftänbigften

toären, anf ben göttlichen $ftat^fd)tuß eintoirfen ju toolten

ober ju fönnen, ebenfo ungereimt als nnftomm fei, (Sin

iöeter aber ift er gleid?tool)l nod) getoefen; nur baß er bte

iöebeutung beS ^ebet^ nid)t mel?r in bie Herbeiführung eines

objeetioen (SrfotgS, fonbern in bie fubjeetioe SRücftoirfung

auf baS ®emüt§ beS ^Betenben fefcte. £)aß eS im einzelnen

gälte möglicfyertoeife bei biefer Sirfung fein SBetoenben lj)abe,

b, § ®ott baS (^eBet oietleicfyt auefy ntcr)t erhöre, barauf muß

fidj allerbingS auefy ber gläubigfte 23eter gefaßt mad)en.

2lber er fefct boeb bie Körung, b. §. bie objeetioe Sötrffam*

feit beffetben im allgemeinen als möglich unb in feinem

gälte als nidj>t untoafyrfcfyeinlid) oorauS, Senn icfy bagegen

3. 23» um bie (Spaltung eines mir teuren &ebenS bete,

toätyrenb icb boefy !tar einfe^e, baß id? baburefy in biefer

9?ücffid;t rtic^t baS SDlinbefte ausrichten fann, b. §. baß,

toenn ber ®egcnftanb meines (Debets allenfalls aud) lieber

gefunb toirb, barauf bod? mein (&eM fo toenig (Sinfluß

gehabt §at, als baS 2Iuft>eben meines gingerS auf bie

23etoegung beS SttonbeS, toenn icfy tro£ unb bei biefer

Ueberjeugung bennoefy bete, fo treibe icfy mit mir fetbft

ein Spiel, baS jtoar burefy ben augenbticflicben Effect ^u



HO II. £akn nrir nod) Religion?

entfdmtbigen, übrigens Weber würbig noefy unbebenftid) ift

£3ci ©cfyleiermadfyer tnSbefonbre waren feine fämmtlicfyen

(lebete au£ einer bewußten Stlufion tyerauS gefyrod)en,

au3 einet (Stewöljmung jüngerer 3a^re auf ber einen, uni>

cwS ber SRüdficbt auf eine ifyn umgebenbe ®emeinbe auf

ber anbern (Seite, auS ber er fiety mit feinem fritifd)en

iöetpu^tfetn abficfyttid} nicfyt ^erauSfe^en wollte.

$ant tft fein 23eter mel^r gewefen, aber um fo e§r*

lieber gegen fiefy unb anbere. 91ocfy abgefetyen oon ber

oermeintticfyen Sirffamfeit be3 (&tf>tt$, gereift ifym fcfyon

bie bloße (Stellung, bie ber 23etenbe ftcfy gibt, pm Slnftoß.

„tyflan benle fid;/' fagt er, „einen frommen unb gutmeinen^

ben, übrigens aber in 2lnfefyung gereinigter SMigtonS*

begriffe befcfyränften 90tofcfyen, ben ein anbrer, id) will

nid)t fagen im lauten 23eten, fonbern and) nur in ber

biefeS an^eigenben ®ebärbung überrafcfyte. Man wirb,

otyne baß icfy e3 fage, oon fetbft erwarten, baß jener bar*

über in Verwirrung unb Verlegenheit, gteid; als über

einen 3#atti:> ceffen c* M P fdornen t)abe, geraten

werbe. Sarum aber baS ? £)aß ein 8ftenf$ mit fiefy fetbft

laut rebenb betroffen wirb, bringt ityn oor ber §anb in

ben Verbaut, baß er eine fteine 2lnwanblung oon 2öafyn=

finn t?abe; unb ebenfo beurteilt man ityn nicfyt ganj mit

Unrecht, wenn man i§n, ba er allein ift, auf einer Sßc*

fcfyäftigung ober ®ebärbung betrifft, bie nur ber ^aben

!ann, Wetter jemanb außer fid) oor 2lugen §at; waS boa)

in bem angenommenen 23ei|>iete nicfyt ber galt ift." ©o

tant in ber Religion innerhalb ber ®ren$en ber bloßen
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Vernunft; nocfy fc^ärfer |>rid)t er ficfy in einem Sblattt

feinet üftacfyfaffeä au$. „'Dem (lebete anbre als natura

Ixty" (fubjectto^ftycfyofogifcfye) „golgen beizulegen," fagt

er l?ier, „ift t^örtcfyt nnb bebarf feiner Siberlegung; man

fann nur fragen : ift ba3 ®ebet feiner natürlichen golgen

toegen beizubehalten?" Vorauf bie Wntxvoxt ba^in ge^t,

bafj e3 in jebem gafle nur je nad) ben Umftänben ya

empfehlen fei; „benn Derjenige, melcfyer bie Dom ®tUt

gerühmten Sirfungen auf anbre Seife erreichen fann,

ttirb beffelben nicbt nöt^ig §aben."

3)aj3 ^iemit $ant, fd)(id)t nnb unummunben mie er

pflegt, baS SBetoußtfein ber ^eujeit in 33epg auf ba3 (&tbä

ausgebrochen tyabe, toirb ebenfomenig ju beftreiten fein,

al$ ba§ mit bem erf)Örlid)en (&tbd abermals ein mefent*

ücfyeS Attribut beg perfönlicfyen ®otte3 ba^tngefallen fei.

38.

(&o mujs alfo enblid), mie e8 fcfyeint, ba3 fernere,

roenn aud) nacfygcrabe ettoaS altmobifd) geworbene, miffen*

fdjiaftticfye ®efd)ü£ ber fogenannten 23eioeife für baS £)a*

fein ®otte8 auffahren, bie fämmtlicfy, bem $bfe^en i^rer

Urheber nad), einen ®ott im eigentlichen <Sinne, nnb

ba3 ift bocfy nur ber per fönücfye, ju crtoeifen unternehmen.

£)a mirb juerft in bem fogenannten foSmdogifcfyen

Argument nad) bem ®efe£e beS jureic^enben ©runbe3

au3 ber äufättigfeit ber Seit auf baS £)afein eines notfy*

ioenbigen SefenS gefcfyloffem 23on at(en fingen, bie wir
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in ber Seit mal?me1j>men, tft leineS bnrd? fidj felbft, jebeS

^at ben ®rnnb feinet £)afein$ in anbern £)ingen, bie

aber im gleiten gatle ftnb, ifyren ®mnb lieber in anbern

£)ingen p §aben; fo mirb baS £)enfen immer leitet fcon

einem pm anbern gefaxt, nnb fommt mttyt e^crpr

SRutye, als bis e$ bei bem ®ebanfen eines SefenS ange*

fommen tft, ba3 ben ®mnb feinet £)afetn$ nicfyt lieber

in einem anbern, fonbern in ftdj feXbft trägt, nicfyt metyr

ein ^fälliges, fonbern ein notfymenbigeö Sefen tft

allein für'3 Gnrfte müßte biefeS nottymenbige Sefen

nocfy lange lein perföntid?e3 fein; e8 märe nnr eine oberfte

Urfacfye, nodj> lein intelligenter Urheber ber Seit erliefen.

gür'S 3meite aber ift e8 ntdjt einmal mit ber llrfacfye

richtig, £)ie Urfacfye ift ein anbereS als bie Sirfnng;

bie Seltnrfacfye märe etmaS anbereS als bie Seit, mir

lämen alfo mit nnfrem ©d^Xuffe über bie Seit fyinanS.

allein ge^t benn baS ancfy mit rechten fingen $u?

Senn mir bei ben einzelnen Sefen ober (Srfcfyeinungen

in ber Seit, mir mögen beren nnterfncfyen fo oiele

mir mollen, regelmäßig ju bem (^rgebnifj fommen, ba§

jebeS einzelne feinen ®mnb in anbern einzelnen tyabc,

bie für ficfy mieber in bemfelben gälte finb, fo fliegen

mir mit IRttyt, baß ba£ ®lei$e bei allen einzelnen fingen

nnb Gnrfcfyeinnngen , audj> benen bie mir nicfyt befonberS

nnterfndfyt $aben, ber gall fein merbe. 2lber lann benn

baranS gefolgert merben, baß nnn bie ®efammtfyeit

ber einzelnen £)inge ityren ®runb in einem Sefen $abe,

baö ntc^t im gleiten gatle ift, ba$ feinen ®rnnb nidjt,
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tt?ie iettc burd?au3, lieber in einem anbern, fonbern in

fic^> felber $at? £)a£ tft ein ^cfyluß, bem jeber Bufammen*

t;ang in ftcfy, jebe ©cfyfafjfraft fe§tt. 2luf bem Sege einer

orbenttic^en «Schlußfolgerung lommen nrir über bie Seit

nicfyt tyinauS» Senn oon ben fingen in ber Seit jebeS

feinen ®runb in einem anbern fyat, nnb fo fort in'3 Un*

enbftdje, fo erhalten nrir nicfyt bie Sßorftettung einer Ur*

fac$e, beren Strfung bie Seit toäre, fonbern einer (Buh*

ftanj, beren Icciben^ien bie einzelnen Selttoefen finb.

Sir erhalten feinen ®ott, fcnbern ein auf ficfy felbft

rut^enbeS im etoigen Seifet ber (Erfefyetnungen fic$ gleich

bleibenbeS Uniberfum.

$)odj ber foSmologifcfye 23etoei$, fagt man uns, tft

nicfyt für ftcfy ju nehmen; er muß, um feine rechte 23e*

beutung ju gewinnen, mit bem teleotogifcfyen ober p^fyfico*

tfyeotogifcfyen oerbunben toerben. £)iefer nimmt nicfyt btoS

bie Jafyte £§atfacfye beS abhängigen jnfäüigen £)afein3

alter Selttoefen, fonbern beren beftimmte 23efd)affen^eit,

ttyre stoecfmäßige Einrichtung im (Banken unb Einzelnen,

jum 2Iu6gangS}mttft. So toir fyinfctyen in ber Seit, im

steinen toie im (Großen, in ber (Einrichtung be3 ©onnen*

ftyftemS tote in bem 23au unb ber Ernährung be3

f(einfielt 3nfect$, fe^en toir bittet aufgeboten, burcfy

toelcfye 3toed;e erreicht toerben; mir bürfen bie Seit als

ein (Standes oon unenblid? stoecfmäfriger Einrichtung be*

jeicfynen. &mdt ju fefeen aber unb bittet ooräufetyren,

tooburcfy fte erreicht toerben, ift auöfdblteßU^ @ad)c be3

SBetimßtfetnS , ber 3nteftigen§; mir fyaben alfo bie Seit*
@ t x a u § , 2>a; aitc unb ber mm ©iau&e. 8
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urfacfye beS foSmotogifdfyen 33etoeife$ Iraft beS ^fico*

%ologifd)en als einen intelligenten perföntid)en <S$opfer

p beftimmen.

Senn un3 aber, tote fo eben gezeigt , baS foSmo*

togtfcfye Argument leine tranSfcenbente Selturfad;e, fonbetn

nnr eine immanente Seltfubftans geliefert §at, tote bann ?

3a bann toirb eben nnr biefe Settfubftan$ ein ^räbicat

toeiter erhalten tjaben; fic toirb uns jefct ein Sefen fem,

ba3 ftd) in einem unenblid)en Secfyfet nicfyt btoS urfäcfyticfy,

fonbern aud) ätoedmäjsig t>etlnüpfter (£rfd)cinungen manU

feftirt 'Dabei toerben totr unS jebod? bor einer 23ertoed^

tung %vl pten ^aben. Sir werben ntd^t fließen bürfen

:

töetl toir £D?enfd)en ein Serf, beffen Steile pt §erbet=

fütyrung einer getoiffen Sirfung jufammenftimmen , nur

mittelft ber bewußten $orftettung eines 3toed3 «nb cbcnfo

betonter yiu$xva\)t ber üfttttel in «Staube bringen fönnen,

fo lönnen aud) bie fo befcfyaffenen Serfe ber Statut nur

ebenfo, folglid) burc^ einen intelligenten €>djityfer, jit ©tanbc

gefommen fein* £)a3 folgt gar nicfyt, unb bie 9?atur fctbft

belehrt uns, bag bie SBorauSfefeung, nur betougte intelligent

fönne 3toetoäj3ige3 fcfyaffen, eine irrige ift. @d;on ®ant

X)at Riebet an bie ^unfttriebe mancher Spiere erinnert,

unb ©cfyopen(j>auer bemerft mit SHecfyt, überhaupt ber 3n*

ftinct ber Spiere gebe uns bie befte Erläuterung ju ber

£elcotogie ber Sftatur. Sic nämlid; ber 3nfttnct ein

^anbeut ift, baS ausfielt, als gefd;af)e eS nad) einem

betou^ten 3^ed, unb bocfy ol;ne einen folgen gefdn'efyt,

fo ift baffelbe bei ben £)erborbringungen ber Matux ber
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galt Sie fie aber babei ju Serfe gel)t, baS fann |xcf>

unS crft fpäter ergeben.

$on ben übrigen fogenannten SBetoeifen für ba$

£)afein ®otte3 tft nnr nod) ber moralifcfye ertoäfynen&oert^

£)erfetbe fcfyüefjt enttoeber einfach aus ber abfoluten $er=

binbu'cfyfeit, toomit in nnfrem Innern baS <Sittengefe£

fid) anfünbtgt, anf feinen Urfprung oon einem abfoluten

SEBefen; ober pfammengefe^ter aus ber Stot^toenbigfett,

toomit toir bie görberung- beS ^öcfyftcn ®ute3 in ber Seit,

ber ©ittlicfyfeit mit entfprecfyenber ®tücffetigleit , uns fcor*

fe^en, anf baS ©afein eines SefenS, baS biefeS richtige

$er§ättnij3 ^tüifc^ett Beiben leiten, baS ftd) in ber Seit

feineStoegS oon fetbft mad)t, in einem lünftigen Öeben p
mtoirflicfyen im Staube fei.

allein §ter J)aben nur im minbeften nichts weiter als

— in ber erften gönn biefeS vermeintlichen 23etoeife3 —
bie Einrichtung unfrcS 23ernunftinfttnctS , bie fittüdj>en

SBorfcfyriften, bie ficfy mit ^ot^toenbigfeit aus bem Sefen

ber menfd)(id)en Statur, ober ben 23ebürfniffen ber menfd)*

liefen (Stefeftfc^aft ergeben, fo lange biefer Urfprung nod)

nicfyt erfannt tft, gleicfyfant an ben §immel p Befeftigen,

nm fie ber (Setoalt ober 8tft nnfrer £eibenfd)aften ju ent?

^ie^en. 3n ber anbern oon tant ausgebauten gorm

aber ift biefer 35etoei3 gleicfyfam baS 2Wbtngftübä)en, toorin

ber in feinem Softem übrigens pr 9ft$e gefegte ®ott

nodj> anftänbig untergebracht unb befcfyäftigt »erben fotf.

£>ie Uebereinftimmuug oon 6ittlicfyfcit unb ®Iücffeügfeit,

b, fy.
oon §anbeln unb (Smpftnben, ioooon ber 23etoei3
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ausgebt, tft in einet SBejietyung, im 3nnem, fcfyon üon felbft

»erlauben ; bag fie ficfy aucfy im äugern ^uftanbe fcerttrirflicfye,

tft unfer natürlicher Sunfcfy nnb rechtmäßiges 23eftreben

;

beffen ftetS nur unfcoftfommeneSSefriebigung aber nur in einer

berichtigten 23orfteüung ben Söclt nnb ®lücf, nicfyt in bem

^ßoftulat eineS deus ex machina ifyre Ausgleichung ftnbet.

39.

$ant, fagten tt>tr
r

nacfybem er bie übrigen iöetoeife

für baS ©afein ®otte£, ö)ie fie naefy bem Vorgang älterer

^itofo^en nnb Geologen jnle^t in bem fceibnfcSöolff*

fdjen (Styfteme formnlirt Sorben toaren, fritifd? anfgetöft

nnb fein eigenes ©Aftern (tdj meine baS fpätere, baS auf

ber föritif ber reinen Vernunft beruht, tooju bie balb nä^er

ju befprecfyenbe foSmogonifcfye Abfyanbtung noefy nicfyt ge*

fyört) o^ne SRücfficfyt auf ben ©otteSbegriff §u (Staube

gebracht §atte, öooIXte boefy ben ®ott feiner 3ugenb nnb

ßrjte^ung nicfyt ganj miffen, nnb ttneS i^m bafyer an einer

teeren ©teile beS ©tyftemS tocnigftenS eine auSfyetfenbe

^Kotte an.

^abicaler ging toäfyrenb ber erften ftyftematifcfyen

^eriobe feinet ^ttofo^irenS gierte in Serie. ($r be*

fttmmte ®ott als bie moratifcfye Settorbnung; jmar ein*

fettig, tote fein ganzes ©tyftem, in tt>eld)em bie ^Jcatur nicfyt

ju ifyrem SKecfyte fommt; nrieS aber babei bie $3orfteliung

eines perfönttcfyen ®ottcS mit ®rünben jurücf, bie für

alle ^tittn untoiberleglid? bleiben werben. „3fyr leget ®ott

^ßerfönlicfyfett unb 23cümj$tfetn bei/' fagte er, als er fid?
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um jener SXuffaffung beS (SotteSBegriffS nullen beS AtfyeiSmuS

angefragt faty; „toaS nennet t^rbenn nun ^erfönlicfyteit nnb

93ettmßtfein ? $)odj tootyl baSjenige, nmS t$r in eud? felbft ge*

funben, an eud) felBft fennen gelernt nnb mit biefem tarnen

Bekämet ^a&t? £aß i^r aber biefeS o^ne iBefcfyränlung nnb

(Snblicfyleit nid)t beulet nod) beulen lohnet, fann eutf> bie ge=

ringfte Aufmerffamfeit auf bte (Eouftructton biefeS ißegriffcS

lehren. Sfyr machet fonad) biefeS Sefen burefy bte Beilegung

jeneö ^ßräbicatS ju einem enblicfyen, pi einem 2ßefen eureS=

gleiten, nnb i^r §aU ntyt, toie i^r toolltet, (Sott gebaut, fon=

bem nur eueft felBft im beulen fcerfcietfältigt" 3n feiner

Röteren mtyftifd)en ^eriobe $at gierte fcon ®ott unb ®ött*

licBem $toar fciel, boefc nirgenbS fo gerebet, baß fiefy fcon feiner

®otteSlel)re eine Begriffsmäßige 23orftetfung geBen ließe.

£)ie aBfolute 3bentität beS Realen unb 3bealen, ber

oBerfte begriff beS urfprüngltdjen @d?elling'fcfyen (StyftemS,

ftanb, toaS unfre grage Betrifft, ber ©jnnojifcfyen @uB*

ftan^ mit u)ren Beiben Attributen ber AuSbelmung unb

beS £)enfenS burd)auS gletct), b. % eS toar an einen per-

[örtlichen außertoeltlicfyen <$ott baBei ntcr)t p beulen. £)aS

neufcfyelling'fcfye ^3t)tlofopl)iren fud?te biefen begriff roieber

jit Begrünben; aBer in einer Art, bie nid?t im Staube

getoefen ift, ftet) rr>tffenfcr)aftltd;e Geltung ju DerfRaffen.

§egel ertbticr) mit feinem ©a^e, alles lomme barauf

an, baß bie (SuBftanj als (SuBject ober als ®ctft Begriffen

toerbe, §at feinen Auslegern ein SRätfyfel, feinen Anhängern

eine AuSflucfyt fyinterlaffen. £)te einen fallen barin gerabep

baS SBelcnntniß eines perfönlicfyen ®otteS; toäfyrenb anbere
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aus beutlicfyeren 5luSfyrüd?en beS ^tlofo^en fo tote aus

bem ganzen (Reifte feinet (StyftemS nacfytotefen, baß bamtt

nur Serben nnb (Snüoicflung als öffentliches Moment

tm 2(bfoluten gefegt, toeiter^in baS Genien, baS (Gottes*

betoußtfein im SDtafcfyen als bie ibeale (S^iften^ (Gottes

ber Statur als ber realen gegenübergepellt toerben follte.

Marer nnb unumtounbener als bie ple^t genannten

tyat ftd? — junt SBertounbern, toenn man untf; aber baS

Sßertufcfyen ge^t Bei itym immer erft an, toenn er an baS

(Sfyriftent^um !ommt — ©cfyleiermacfyer über biefen ^ßunlt

ausgebrochen, @d)on aus feinen SReben über bie Religion

toufjte man, baß er toenig (Geteilt barauf legte, ob einer

baS Sefen, oon bem toir uns fcfylecfytfyin abhängig füllen,

als ein perfönlic^eS ober als ein unperfönlicfyeS faßte ; nnb

auefy bie einfcfylägigen Sleußerungen feiner (Glaubenslehre

toaren nidjt ba^u angetan, ben pantlj>eiftifd)en ©cfycin,

ber über feiner £)enfart lag, 31t jerftreuen. 3n feiner

nad)gclaffenen Dialeltil nun ^at er ftdj> mit aller tt>ünfd)enS*

toert^en £)eutlidj>leit über biefen $unlt erflärt. Die beiben

3been: (Gott unb Seit, fagt er tyier, ftnb einerfeitS nid;t

ibentifdj>» Denn toenn toir (Gott beulen, fo fe^en nrir

eine (Einheit o^ne SBieltyeit, beulen toir aber bie Seit, eine

23ic%it o^ne ©n^eit; ober bie Seit ift bie Totalität aller

(Gegenf%, bie (Gottheit bie Negation aller (Gegenf%.

StnbrerfeitS jeboet) ift auefy feine biefer beiben 3been otyne

bie anbre $u beulen. (Sobalb mau inSbefonbre (Gott

oor ber Seit ober o^ne bie Seit beulen ttrill, roirb man

fofort inne, baß mau nur noefy ein leeres s}3fyatttafiebilb
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fcor fid) $at. Sötr finb nicbt Befugt, ein anbreS 2Ser^

$ättntfj "gttrifcfyen ®ott unb Seit p fe^en, als baS beS

3ufammenfeinS beiber. ©ie finb tttd)t baffelbe, aber eS

finb bod; „nur jtoet SBert^c für bie gleite ©ad^e/' £)abei

finb übrigens beibe 3been nur unauSgefüttte ®ebanfen,

bloge (Schemata, unb toenn toir fie ausfüllen unb beleben

toollen, ^te^en toir fie notf)tt>enbig in baS (bebtet beS @nb*

liefen ^erab; toie wenn mir ®ott als betougteS abfoluteS

3d? uns fcorftelten*

@o toeit @d;leiermad)er; unb mir bürfen l>in$ufügen,

baß in biefen ©ä|en baS ®efammtergebni§ ber ganzen

neueren ^ilofoptyie in 23e$ug auf ben ®otteSbegriff ent*

galten tft. £)tefer begriff beruht barauf, baß in ber

^uffaffung beS ©eienben baS Content ber ©nfyeit ton

beut ber SBtetyett getrennt, baS (Sine als bie Urfacfye beS

fielen beftitnmt, unb toeit baS leitete als ein in fiefy

jtüedmäßig 23erfnü>fteS erfcf>etttt , beut evftern Söettmgt*

fein unb 3nteüigen§ beigelegt toirb. £)a nun aber

bie richtige luffaffung beS ©eienben nur bie fein fann,

eS als (Sin^eit in ber SSielfyeit unb umgelegt p begreifen,

fo bleibt als bie eigentlich oberfte 3bee nur bie beS Uni*

üerfum übrig, £)iefe fann unb mirb ftcfy uns mit allem

bemienigen erfüllen unb bereichern, toaS ttrir in ber natür*

liefen tüte in ber fittlicfyen 2öelt als traft unb $eben, als

Drbnung unb ®efe^ erlennen derben; über fie hinaus*

pfommen aber toirb uns niemals möglid) fein, unb toenn

mir eS bennod) serfucfyen unb uns einen Urheber beS

Untoerfum als abfolute ^erfönlicfyfeit fcorfteften, fo finb
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toir bnrd) alles gierige pm $oran3 Belehrt
f
baß nrir

mt3 tebiglid) mit einem 'pfyantafiegebitbe p fcfyaffen matten.

40.

£)od) nur l^aben tyier nodj ettoaS nadjptyolen, baS

ttrir an bie tefete, Stantifcbe Senbnng beS fogenannten

moralifcfyen 2trgnmente3 für ba8 £)afein ®otte8 anfnü>fen

lönnen. £)iefe fa$ fxcfy, toie toir fanben, nm an'S $iet

p fommen, genötigt, tfyren Seg eine @trecte toeit über

ba3 gelb eines pfünfttgen SebenS p nehmen. äfltt biefem

gelbe, ber fogenannten Unfterbficfyfeit ber (Seele, traben

toir nn$ fyier nod) einen Slngenblicf befonberS p befd^äf^

tigert, fofern neben bem (Slauben an (Sott fcor altem noä)

bet an Unfterblid)feit pr Religion geregnet p toerben

Pflegt

£)er Sttenfd) fiet)t alte belebten Sefen nm fid) t)er,

and) bie feine3gleid)en, jcfyliepd) bem £ob erliegen; er

roeig, baß and) it)n felbft über lurj ober lang baffelbe

©d)ictfal erwartet: toie fommt er bap, toeniaftenS für fid)

nnb feineSgteicfyen ben £ob ntdjt als ein oollftanbigeS

Untergeben gelten p laffen? 3una# unftreitig babnrd?,

bat) in bem Ueberlebenben bie Sßorfteünng be3 Verdorbenen

and) naefy beffen £obe nod) fortbanert. £a3 £3ilb be3

bat)ingefcbiebenen (Satten ober ®inbe3, be$ greunbeS nnb

®enoffen, aber auet) be§ geinbeö ber it)m p fd)affen

machte, erhält ficf> in bem Bnrücfgebliebenen noä) lange

lebenbig, nmfd)toebt it)n in einfamen ©tnnben, nnb tritt

it)m befonberö im Traume mit täufd)enber 2BirHid)fcit
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entgegen, tiefem Urfprung be§ (Glaubens an eine gort*

bauet nacfy bem Xcbc entfyricbt bie urfprünglidfye 93or*

fteönng bon bet 2Irt biefer gortbauer. Sie e$ ein ^an*
taftebilb be$ Verdorbenen ift, ba$ ben Ueberlebenben

umfcfytoebt, ba$ ftd) aber audfj ba, too cS am realften

erfdfyeint, im Traume, beim @rtoad)en cä$ ein toefentofer

^cfyein ertoeift, fo ift ba3 £obtenreid) Bei §omer eine

Verfammtung fraftlofer ©d)atten, bte fidf) erft burcfy £rinfen

üon Dfcferbtut ftärfen muffen, nm fidfy $u beftnnen nnb

SKebe fielen p fttnnen , nnb bte ben §änben be3 Printer*

bliebenen, ber fte fetynfudfytsootf nmfaffen toifl, toie ein

£raumbitb enttoeidfjen, iBet biefer frü^eften Vorfteüung

oon einem fünftigen Seben, bte toir in ber §au^tfac^e

ebenfo and) im 2Uten £eftamente ftnben, liegt alle Realität

auf leiten be3 je^igen %tbtn$ : ba$ ©etbft be3 3ttenfd?en

ift fein tfeib, ber nadfj bem £obe enttoeber burdf) bte gtamme

beö @d6eiter^aufenö, ober burdfy bte Vertoefung im ®rabe,

über burdf) §unbe nnb Vögel oer^rt toorben ift; bte

©eele, bie tyn überbauert, ift nur ein toefentofer (Sternen

;

biefeS ganje gorte^iftiren ba^er ein fo toertljtofeS, baß bie

(Seele eines 5ld)ifleu3 befanntttcb lieber ber etenbefte £age*

tötyner auf ber Obertoett, als ber ißefyerrfcfyer fämmtlidfyer

lobten fein möchte, nnb einer fo geplagt fein muß tote

Jpiob, um ftdfy in bie Untertoelt ^inab^uioünfd^en. Von

einem innern ltnterfd)ieb in biefer @£iften$, oon bem toaS

toir Vergeltung nennen, fann babei feine SRebe fein; bie

lobten ftnb eben fämmtfid? (eiber feine Öebenbigen metyr

;

nnb toenn atterbingS auf ber einen ©eite £ittyo$ mit
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feinen (Metern unb <Siftyrt>o3 mit feinem «Stein $u

fcfyen ift, anf ber anbern fcon §erafle3 ber (Schatten jtoar

gtetc^faüö in ber Unterwelt, er fetbft aber im Greife ber

unfterblicfyen (Götter ficfy beftnbet, fo finb bieg nur liefen*

geftatten ber alten Sage, bie ton bem getob^nticfyen äften*

fcfyenlooö eine 2lu3nafyme machen.

£)ocfy mit ber Scfyärfung beS fütticfyen ®efüt;t$ unter

ben SBölfew brang ber Unterfcfyieb jtotf^cn Böfen unb

®uten, bem man im Seben Begegnete, notfytoenbig aucfy

in bie 93orfteltung oon bem 3uPan^ na$ tero £obe ein.

Unter ben ®ried>en lehrte SofrateS, unter ben 3uben,

mit ben legten 23üd)em be3 eilten £eftament3, ^arifäer

n)ie offener, Belohnungen unb (Strafen in ber fünftigen

Seit Unb vermöge jenes Spiritualismus, ber, aus bem

$ö$ern Oriente ftammenb, befonberS burd; ^ßfaton in bie

griectyifcfye sßtyilofoptyie, in baS fpätere 3»ubent$um, batb and)

in bie cfyriftltcfye ®ird)e einbrang, unb fetbft in ber 3}enf*

art ber neueren $eit nod) lange ^errfc^enb blieb, lehrte

ficfy baS Sert^er^öttnig $tt>ifdj>en bem leidigen %efon unb

bem fünftigen nun bermaßen um, baß, lüie mir bereits

früher bei Betrachtung ber cfyriftlid)en Religion gefe^en

^aben, baS jufünfttge £eben als baS eigentlich toaJ^re unb

reale, baS Je^ige nur als »orbereitenbeS Scfyattenbitb, bie

(£rbe als ein elenbeS 23orgcma$ beS £rimmets erfcfyien.

£>er tyomerifcfyc unb 2lltteftamcntlid)e (Glaube an ein

(Schattenreich beburfte feines BetoeifeS, ba er aus ber natür*

liefen Xfyätigfeit ber menfd)tid)en (SinbitbungSfraft oon felbft

fyerfcorging; fcerbiente aud; feinen, ba er oon fo toenig tröft*
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tigern 3nt?alt toar. £)ie Se^re bagegen, ba£ ber fyier unter*

brüctte unb leibenbe 9?edj>tf$affene brüben aufgerichtet unb

Belohnt, ber $ter praffenbe uttb fdjjtoelgenbe 23öfen>idj)t in

einem fünftigen 8eben beftraft toerben folle, biefe 35er*

<jeltung£le:f)re tootlte bod) gegen mögliche 3toeifel begrünbet

fein; ja bie allgemeine grage fonnte in bie $änge nicfyt

ausbleiben, too^er toir benn überhaupt ba3 fötfyt nehmen,

bem 2lugenf$ein, ber im £obe ben ganzen $?enfcfyen mie

er ü>ar %u ®runbe gelten fte$t, $u toiberfyrecfyen , unb

einen £tyeit beffelben, oon bem nirgenbS ettoaS tt>a$rju*

nehmen 1% fortbauern ^u laffert. 3n ber £f?at ift biefe

2$orau3fe£ung ber ungeheuerfte 9ftad?tfyrud) ber fidj benfen

lägt, unb toenn man nacfy feiner iBegrünbung fragt, fo

flögt man nur auf einen 2Öunfd). £)er -ättenfd) möchte

im ©terben nid)t ju ®runbe ge^en, barum glaubt er, er

toerbe nid)t ^u (Brunbe ge^en. £)a3 ift freiließ ein fcfylecfyter

®runb; ba^er toirb er auf jebe Seife ^erauSgepu^t

Vor Ottern folt jene VergeltungSibee Reifen: toir

^aben nicfyt blo3 ben 2Bunfd), fonbern, fofem toir fromm

unb re$tfd)affen getoefen ftnb, aud) ba3 Wtfyt, nad) bem

£obe fortzuleben. Um ben göttlichen geboten nad)p=

fommen, ^aben toir un6 ^ier manche Sitft oerfagt, manche

SJiü^fal unb ^3ein auf uns genommen, auefy manche 5ln*

feinbuttg unb Verfolgung erlitten: fottte uns baS oon

bem gerechten ®ott nicfyt in einem beffern SenfeitS oer*

gölten toerben? Unb anbererfeitS bie Scannen, biegen*

fdjenfdjtnber, bie greoter unb ^uc^Iofen jeber 2lrt, benen

$ier alles Einging, atteö gelang, fottte e3 benen auf immer
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gefdjenft fein, fie ntcfyt in einem fünftigen geben bafür

im SRecfyenfcfyaft gebogen werben? 33efanntlidj> $at felbft

bet Styoftel $aulu3 geglaubt, ober $u glauben gemeint

— benn id) ^alte tyn für beffer als biefen feinen <§prudfy

— toenn bie lobten nid)t anferfte^en, bann toären er unb

feineSgleicfyen Sporen, toenn fie nid)t effen nnb trinfen

Routen, ftatt fid) nm if)rer Ueberjeugung toitten in ®e*

fafyr p begeben. £>icfer 23etoei3 mochte in einer getoiffen

3eit fyödjft eijirentoertf) fein; bod> nur in einer folgen,

bie in tieferer fittlicfyer gebenSbetracfytung nocfc toeit inxM

n)ar. „2Öer bie 23et)auptung nod) in ben Sttunb nehmen

mag/' tyabe id) fcfyon fcor 3a^ren in meiner ®tauben$=

lettre gefagt, „baft e3 in biefem geben ben (Smten fo oft

fdjledjt, ben <Sd)lecf)ten gut getye, nnb barum eine 2luö*

gletdmng in einem fünftigen geben notl^toenbig fei, ber

jeigt nur, ba§ er ba3 totßere Dom Innern, ben (Schein

oom Sefen nod) nid)t unterfd>eiben gelernt $at (Sbenfo

toer für fid) felbft nod) ber 2Iu3fid)t anf fünfttge Vergeltung

als einer £riebfeber bebarf, ber fielet nod) im Vorfyofe

ber ©ittlid)feit, nnb fe^c $u, baß er nidjt falle. £)enn

toenn it)nt nnn im Verlaufe feines gebend biefer (Glaube

burd) 3^^f^ nmgeftogen toirb, toie bann mit feiner <Sitt*

Iid)feit ? 3a, tote mit biefer aud) bann, toenn er ifym un*

erfcfyüttert bleibt? 2Ber immer nur fdjafft, ba§ er feiig

toerbe, ber Rubelt bod) nur au£ (SgoiSmuS.'' GrS ift bie

Slnficfyt beS <pbel3, fagt ©{nno^a, ben £)tenft ber güfte

für grei^eit, ba§ oernünfttge geben aber für einen brüden*

ben ®ned)t$bienft ju galten, toofür ber baburdj erfcfyityfte
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gromme eine fünftige (Srquicfung ansufprecfyen fyabe. £)te

©eftglett ift lein oon ber Xugenb oerfcfyiebener $oljm, fonbern

biefe felbft; fie ift nicbt bie golge fcon unfrer ^crrfc^aft

übet bie triebe, oietme^r fliegt für unS bie traft, biefe

ju bedingen, aus ber ©eiigleit, bie toir in ber @rfenntni§

unb Siebe (SotteS genießen.

4L

£)rei 3afyre bor feinem £obe änderte (Soet^e gegen

(Sctermann: „£)te Ueberjeugung nnfrer gortbauer ent*

fprtngt mir aus bem begriff ber S^ätigfcit; benn toenn

icfy bis an mein @nbe raftloS toirle, fo ift bie Sftatur oer*

pflichtet, mir eine anbre gorm beS £)afeinS anpfeifen,

menn bie je^ige meinem (Seifte nicfyt ferner aushalten

vermag." (Semig ein grogeS unb fcfyöneS Sort, oon eben*

fooiet fubjectioer 2Balj>rl;eit im sJttunbe beS bis §nm Kelten

Lebenslage raftloS tätigen £)i$tergreifeS , als ofyne jebe

objectioe 33etoeiSlraft „£)ie sftatur ift oerpfticfytet" —
ttaS teilt baS fagen? (Soetfye tougte am Söeften, baß bie

Tiatur leine ^fticfyten, fonbern nnr (Sefei^e fennt, nnb bag

oielme^r ber DJtofcfy oerpfticfytet ift, biefen (Sefe^en füfy,

unb toäre er ber begabtefte unb t^atlräfttgfte, bemüt^ig

iu unterwerfen. SaS bie ^atur i^m fcfyulbig mar für

fein raftlofeS Sirlen, b.
fy.

toaS nacfy 9?aturgefe§en barauS

folgte, baS $atte (Soetfye toäfyrenb feines ßebens vollauf

genoffen in bem gefunben (Sefü^te feiner traft, in ber

greubigleit beS gortfcfyrtttS unb ber 33eroollfommnung,
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in bet 2tnetfennung nnb 23ete§tnng aüet beffeten 3eit*

genoffen, £)aß et meij>t oetlangte, toat eine TOetöfcfytoäcfye,

nnb baß e$ bieg toat, befunbete fid) in bet «Scheue, toomit

et toäfytenb biefet fyäteten 3a^te jebet (Sttoä^nung be&

£obe$ au3 bem 2öege ging. £)enn toenn et getoiß toar,

baß im galie feinet £obe3 bie Statut i^tet 23etfcflicfytung

gegen ifyn nacpommen toetbe, ttop bie ©cfyeue bot bem

tarnen ?

£)icfe3 ®oet^>e'fd)e UnftetbticfyfeitSatgument ift übti*

gen3 nnt eine befonbete, id) möchte fagen bie tyetoifcfye

gotm eines aucb fonft getoöljmttcfyen. £)ie 23eftimmung

jebeS 3flenfd?en fei, ^eißt e$, feine gefammte Anlage $u

oettoitfUd)en ; bap gelange abet leinet in biefem Öeben;.

folglich muffe nocfy ein anbetet nacfyfommen, toortn e£

gefcfyetyen toerbe. 9?atürlid) ftagen toir, too^cr man benn

oon jener angeblichen 25eftimmung be3 £Dtefd)en ettoaS

rotffc ? <Selj>en toir benn überhaupt bie 9?atur batanf ein*

gerietet, baß alle Anlagen, aße ®eime jut ($nttoictlung

gelangen? Set ba3 behaupten tooltte, bet müßte nod) nie

im ©ommer nntet Dbftbäumen Eingegangen fein, tt>o oft

bet ganje 33oben ootf unreif herabgefallener fletner kirnen

nnb Steffel Hegt, au3 beren jebem me^r als ein 23aum

fyätte toerben fennen; mü%U nie in einer ^atntgefdn'cfytc

gelefen traben, baß, toenn fämmtticfye giftetet jut -<£nt*

nneffung fämen, balb ade glüffe nnb äfteere nicfyt mefyt

Einreiben ioürben, bie toimmelnben ©paaren ju bc^et*

bergen. $on ber üftatur alfo te$rt bie (Stfatytung getabe

ba$ ®egentfyeil: baß fie mit keimen nnb Anlagen oet=
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fcfytoenberifcfy um ficfy loirft, unb eS bereit eigener £ücfytig*

feit im tampfe mit einanber unb mit ben äußern Um*

ftänben überläßt, toie »tele baoon pr Entfaltung unb jur

9ieife fomnten*

Um bie Sftatur im Sldgemeinen nun ift eS begreiflich

jenen SBetoeiSfüfyrern auefy mcfyt p tfyuu
j fie möchten nur

für beu äftenfcfyen, b. $. für fict> feiber, forgen. allein

ha müßten fie betoeifen tonnen, baß bie %tur mit bem

Sflenfcfyen in betreff feiner Anlagen eine 2luSnaJ?me macfyt

2Iber and? tyier oerfagt itynen bie Erfahrung jeben £)ienft.

Sfticfyt einmal baS ift erfahrungsgemäß, baß in biefem öeben

fein Sttenfcfy baju gelange, feine gan^e Anlage ju oerürirf*

üd;en. $on ben meiften alten beuten, bie toir lennen,

toerben toir fagen muffen, baß fie fertig finb, baß fie, toaS

in ifynen, lag , aud) ausgegeben Ijmben. 3a ' felbft ton

einem ®oet$e werben toir, tro^ feiner £f)ätigfeit bis an'S

@nbe, einräumen muffen, baß er mit feinen 82 Sagten

fiefy ausgelebt $atte. @d)t(ler mit feinen 45 afterbingS

md)t; er ftarb unter ben großartigften Enttoürfen, bie,

bei längerem öeben ausgeführt, bie 9tet#e feiner ®eifteS*

toerfe bereichert ^aben würben, ©o fäme nun gar fyerauS,

baß für ©filier eine gortbauer geforbert toerben müßte,

auf bie für ®oet§e ju oer^ten toäre; ober allgemeiner,

baß nur toer noefy im lebenS* unb enttoidtungSfräftigen

5ltter ftirbt auf ein goytleben nad? bem 5tobe fcfarudj

p machen tyätte; baS aber barum letneStoegS in'S Unenb*

licfye fonbern nur fo lange bauern müßte, bis bie Anlage

jebeS Einzelnen ooltftänbig enttotcfelt toäre. .
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3ener Unterfcfyieb tüte biefe Unbeftimmttyeit ber £>auer

be^eictynen atlp un&erfennbar bte tmltfürticfye Sräumerct;

barum überbietet ficfy fyier bie Vorausfe^ung burd? bie

iöefyaufctung , baß bte Anlage jeber >Jftenfd?enfeele unenb*

ticfy imb nmerfcfytfpflicfy , nur in einer (Stoigfett ootlftänbig

$u oermtrlUc^en fei. $u bereifen tft natürlid) eine foldje

23efyauptung nicfyt, fie ift eine reine ®rog|>red)erei , bie

oon beut 23etou6tfein jebeS anfprud)3lofen unb etyrticfyen

SDIenfcfyen &ügen geftraft toirb- 2Ber ficfy nicfyt felbft auf*

btäfyt, ber fennt aud) baS befcfyeibene SDtag feiner Anlagen,

tft banfbar für bie 3^ ^e ^m gegönnt toarb, fie ju

enttoideln, tnacfyt aber feinen Slnfprucfy auf Verlängerung

biefer grift über bie 3e^ b& (SrbenlebenS fyinauS, ja eine

unenbtid)e £)auer berfelben ioürbe i^nt ©rauen erregen.

£)odj> nun ^ie^t ftd; ber UnfterbticfyfeitSglaube in feine

innerfte 23urg surüd, inbent er, abfe^enb oon ben to
fprücfyen auf Vergeltung ober oolle (Sntttncflung, ficfy auf

ba3 2Befen ber menfcfylicfyen (Seele ftüfct ®leid?oiel, too^u

tyx bie gortbauer nacfy beut £obe bienen mag, bie (Seele

be$ ülftenfcfyen muß fortbauern, benn fie fann nicfyt fterben.

£)er menfd)lid)e &eib tft materiell, ift ausgebest unb p*

fammengefe^t, lann ftdj folglich lieber auflösen unb »er*

ge^en; bte (Seele ift immateriell unb einfach, !ann ftcfy

bafyer ntdj>t auflöfen unb nid)t »ergeben. $)a8 toar bie

©eelenletyre ber alten HJietapfytyfif, bie fcfyon ^ant in bie

ßuft gefyrengt $at. Stile Jene angebttd;en (£igenfd)aften

ber @eete, aus benen ttyre Unftcrbticfyfeit erfcfyloffen totrb,

ftnb tyx rein fcnilfürlid? beigelegt Un$ £aben genauere
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^Beobachtungen auf ben (gebieten ber .^fyftotogie unb

^ßffycfyotogie gezeigt, tüte Öeib unb (Seele, fetbft toenn mau

fie nod) al3 jtoet befonbre Sefen unterfd;eiben toitt, bocb

fo eng an einanber gebunben finb, inöbefonbere bie fo*

genannte (Seele fo burcfyauS burd) bte 29ef$affen^ett unb

bie guftänbe ifyreS leiblichen Organa Bebingt ift, baß eine

gortbauer berfetben o^ne biefeS Organ unbenfBar toirb.

£)ie fogenannten <Seetentt)ätigFeiten entnudetn fid), toacfyfen

unb erftarfen mit bem 8eibe, inSBefonbcre mit intern näd;ften

Drgan, bem ®el)irne, nehmen mit eBenbemfelBcn im Filter

lieber ab, unb erfahren, trenn ba3 @el?im afficirt ift,

unb tfvax fo, baß mit einzelnen (Stirnseiten Beftimmte

einzelne ®eiftc3functionen leiben, entfyred;enbe (Störungen.

2Ba3 fo eng unb burd?au3 an ba3 leibliche Drgan geBunben

ift, baS fann nad) beffen Untergang fo toenig fortbauern,

als bon einem (EtrM nad) ber 2Iuflöfung be3 Umfreife3

ein üDlittelpunft übrig bleibt.

2Öenn eö ftd? um bie (Spftenj lebenbiger Sefen, unb

^toar bon bieten Sfltttiarben fotcfyer Sefen, tj)anbett, ift eS

unerläßlich, nacfy bem Drte ^u fragen, too bicfe 2Öefen —
toir meinen bie abgefd)iebenen 3ttenfcfyenfeelen — it;r Unter*

lommen finben fotten. £)ie attd;riftlid;e 2Bettanftd)t fanb

ftcfy burct) biefe grage nid)t in Verlegenheit gefegt, ba

fie für ifyre (Seligen im §immet, über bem fternge*

fcfymüdten girmament, tote für bie Verbammten in ber

§ö(te unter ber (Srbe beliebigen SRaum pr Verfügung

Tratte, gür un3 ift, toie toir fd;on oben gefcfyen, Jener

fyimmtifd?e SRaunt um ben £fyron ®ottc8 toeggefalten ; ber

©tvaujj, SDev alte unb bev neue ©laufte. 9-
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SHaum im 3nnern ber (Srbfugel aber burcfy irbifcfye (Stoffe

»ergebener 2lrt fo aufgefüllt, baft uns aucfy für bte §ölle

baS £ocal fetylt. £)ocfy ber bel;arclicfye Unfterblid)leit$gtaube

l)at gerabe unferer mobernen Seltanfcfyauung einen neuen

S33ort^ett abzugewinnen üerfuc^t. §aben wir ben cfyriftticfyen

§immet nicfyt mtyx, fo tyaben wir bafür bte Un^t ber

®eftirne, unb auf biefen ift Ja wotyl für weit größere

Waffen abgefcfyiebener (Seelen , als unfre (Srbe ifynen liefern

fann, SRaum genug. 2lucfy finb biefe Seltförper äugen*

fcfyeinlicfy oon fo oerfcfyiebener 23efcfyaffenl)eit, bie Sßcrfy&iU

niffe ber (Stoffmifdmug, Beleuchtung, Erwärmung u. f. f.

fo mannigfaltig, bajs bie einen wol;l ebenfogut als eine

£)ötie, Wie bie anbern al3 ein ^arabieS ju betrachten fein

mögen, allein wenn auf anbern SMtförpern bie 23e*

btngungen jur @$tften$ oernünftiger Sefen gegeben finb,

fo werben folcfye auf ifynen ebenfogut entfielen, a(8 fie

auf unfrer (Srbe entftanben finb; e3 würben alfo bie

(Seelcncolomen, bie oon Jjiier auS bort anlernten, baS gelb

fcfyon befe^t antreffen. äftan erinnert un3 §ter natürlich

unb mujs uns erinnern, wie e$ fiefy ja um Beeten, b. §. um
immaterielle Söefen Jj>anblc, bereu gortbauer naefy bem

Xobe eben barauS erwiefen worben fei, baß fie nid)t au*

fammengefe^t finb unb feinen SRaum einnehmen, mithin

burefy bie eingeborenen iöewoljmer anbrer Settförper fiefy

nicfyt beengt finben werben. £)ann aber tonnten fie

ebenfogut auf ber @rbc bleiben; ober oielme^r fie I)abcn

überhaupt lein 23erJj>ältnif$ junt SRaume, finb überall unb

nirgenbS, Inrj leine wirllicfycn, fonbent eingebilbete
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Sefett. £)enn in biefem 23etrad?t ift baS Sott eines jtoar

ettoaS tollen, aBer eBenfo getftt>o(Iert &ird)enoaterS ber

®runbfa£ ber mobernften Siffenfcfyaft geworben: „^icfytS

ift unförperlid) als toaS nid)t ift*"

42.

<pat fid) uns in ber Bisherigen ^Betrachtung ergeBen,

ba§ nrir toeber bie $orftetlung eines perfönlicfyen ®otteS,

nod) bie eines ÖeBenS nad) bem £obe nte^r aufrecht $u er*

galten im ^tanbe finb, fo fd^etnt eS, bag auf bie biefem

2IBfd)nitt borangeftetlte grage, oB ioir nod) Religion tyaBen,

bie fcemeinenbe Slntoovt Bereits gegeBen fei. £)enn 9^ett=

gion ift nad) ber ^erfömmlicfyen ißegrtffSBefttmmung @r*

fenntnijj nnb SBeretyrung ®otte8, unb ber ®lauBe an ein

pfünftigeS £eBen, ein £äuterungSprobuct aus bem alt*

cfyriftiidjen 2Iuferftel)ungSglauBen, l)at ftd?, t>ornelj>mlid? feit

ben 3^ten ber rationaliftifdjen 2lufflärung, als ein toefent*

lid)eS 3uBc^5r bem ®otteSglauBen jur ©eite geftellt £)od)

eBen jene gaffung beS Begriffs ber Religion $at man in

ber neueften 3^ nic^t mit Unrecht unzulänglich Befunben.

£)a£ feine Religion otyne bie $orftellung unb ben £)tenft

göttlicher Sefen ift, Riffen toxx (benn audj> in ben urfprüng*

ltd) götterlofcn 23ubbl)iSmuS finb fie Balb genug jur hinter*

tfyüre lieber ^ineinge!ommen) ; aBer toir wollen aud; Riffen,

tüte bie Religion ju biefer $orftellung fommt. £)te rechte

Definition ift nur bie, mittelft bereu mir nid)t BloS an

bie ©acfye, fonbern hinter bie <&a<$t fommem
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SBefanntfid) tft e§ Scfyleiermacfyer getoefen, ber in

SSetreff ber Religion biefer gorberung genug$ut^un fachte.

£)a3 (Stemetnfame after noefy fo fcerfcfyiebenen Steuerungen

ber grömmigfeit, fagte er, mithin ba$ 2öefen ber Religion,

Befiele barin, ba§ totr un3 unferer felbft aU fcfylecfytfjnn

abhängig benutzt jeten, unb ba6 2Bolj>er btefer 2Ibtj)cmgig=

fett, b. f). baSjenige, toooon nnr un3 in btefer 2Irt ab^

gängig füllen, nennen nur ®ott. £)aß auf ben früheren

(Stufen ber Religion ftatt @ine3 folgen äöofyer mehrere,

ftatt (SineS ®otte3 eine SBteft;ett Don (Göttern erfd)eint,

fomtnt nad) btefer Ableitung ber Religion ba^er, baß bie

fcerfcfytebenen 92atur!räfte ober 8eben3besiet)ungen , toeldje

im ülttenfcfyen ba3 (Sefütyl f$Ied)tlj>iniger $(b$ängtgfett er*

regen, anfangs nod) in ityrer ganzen $erfd)iebenartigfeit

auf iljm foirfen, er ftdj) nod) nid;t betonet geworben tft,

ioie in betreff ber fcbiecfytfyinigeu 2tbl)än gigfeit §ti>ifcfyen

benfelben !ein Unterfc^teb, mithin aud> ba3 Sotyer biefer

^b^ängigfeit ober ba3 Sefen toorauf fie in fester iBe^ie*

tmng äurüdge^t, nur (£ine3 fein fann.

galten nrir biefe (Srflärung an ba3 toaS fie erftären

fott, an bie (Srfc^einungen ber DMiajon auf i^ren oer=

fd)iebenen «Stufen, fo toerben toir i^r suuäcfyft nur bei*

pflichten fönnen. £)er SDtafd) betet bie Sonne, ober eine

Duette, einen Strom, an, toeil er fiefy in feiner ganzen

giften j abhängig füftft oon bem £id)t unb ber 2Öärme,

bie Don ber erftern, oon bem (Segen unb ber grucfytbar*

feit, bie oon ben anbern ausgeben. Einern 2Öefen toie

3eu6 gegenüber, ber neben 9?egen, Bonner unb SBlifc
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jugleicfy ben (Staat nnb feine £rbnnngen, ba3 £Rec^>t

nnb feine ©a^nngen üertoaltet, empfinbet ber SDlcnfd^ eine

bereite, moralifcfye tme ^tyfifcfye Slb^ängtgfett. @elbft

öon einem bcfen Sefen, tute ba3 gieber, toenn et e3 bnrcfy

retigiöfe §nlbigung ju begütigen fnd)t, fü^lt er ficfy

fcfylecfyttym abhängig, fofern er über^engt tft, bemfelben,

toenn e3 nid?t felbft ablaffen voxti \ leinen @inf?att t^nn

ju lönnen* 5Iber eben, e3 %a biefem ©elbftablaffcn p be*

megen, überhaupt arif bie -äftädjte, fcon benen er jtcfy ab*

gängig toeijs, bod) and) lieber einen Hinflug p gewinnen,

ift ber £>tvzd be3 (Mtn3, }a ift, toie n>ir früher gefeiert

^aben, fd)on ber geheime 3^$ bauen, ba§ ber 9ttenfd)

Jene 2ftäcfyte fidj perfönlid?, al$ 2Befen feineSgleicfyen,

befielt

Snfofern fagt generbad) mit 9?ed>t, ber Urfprnng,

ja baS eigentliche Sefen ber Religion fei ber 2Bnnfd),

§ätte ber Sttenfcfy leine 2Bünfd?e, fo fyättt er aud? leine

®ötter- 2öa3 ber ättenfd? fein möcfyfe, aber nic^t fei, bap

mad)e er feinen (Bott ; toaS er ^aben möchte, aber fxd) nicfyt

felbft p fRaffen tx>iffe, ba3 fotXc fein ®ott t$m fRaffen.

(£3 ift alfo nid)t allein bie 2tbt;ängigleit in ber er fiefy

üorfinbet, fonbern pgleid) baö SBebütfmjs, gegen fie ju

reagiren, fxet) ifyr gegenüber audj lieber in greift ju

fetten, icoranS bem SD^enfc^en bie Religion entjpringt. £>ie

bloße nnb ^mar fd/(ect)tt;inige 5tb^ängigleit toürbe it)n et*

brüden, tewidjten; er muß fict) bagegen freieren, mu%

nnter bem £>rnde, ber anf it)m laftet, 8nft nnb Spiel*

ranm ju gewinnen fucfyen.
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43.

©et Sftatur gegenüber , fcott ber et fid) jtmäctyft ab*

gängig ftnbet, tft bem 9Dtafdj>en als notmalet 2Öeg bet

iöeftetnng bet bet Sirbett, bet Hultur, bet @rftnbung oorgc*

jeicfynet. §tet toinft feinen 28ünfcl)en bie grünblicfye, teale

23efriebigung ; mand)e£ oon ben 2Bunfd)attributen, bte bet

Dttenfd? früherer 3e^«Itet feinen ®öttem betlegte, — idj

ttnll nnt baS Vermögen fdjmetlfter 9toumburcfymeffuttg als

23eifpiel anführen — §at et jefet, in golge rationeller

^Jtaturbe^errfcfyung, felbft an ftdj> genommen. £)od) baS

toat ein langet, muffeliger 2öeg, beffen &xdt bet Sttenfd?

früherer 3a^ttanfenbe nidj)t einmal aljmen !onnte. @§c

et lernte, ber $ranfl>eit burd) natürliche Mittel SÜMfter

IM toetben, mußte et fidj t$r enthebet felbftloS etgeben,

obet ifytet mittelft eines 3etifdj>3, eines £ämon3, eineS

®otte3, Reiftet p Serben fucfyen. Unb ein föeft bleibt bocfy

immer; felbft am £iele jenes rationellen 2öege3 gefyt bie

^Hecfynung nicfyt auf. 9J2ag bie Siebtem nodj> fo üiele

^ranl^eiten feilen gelernt tyaben: manche totbcrfte^ctt tl;t

bocfy, unb füt ben £ob ift lein $raut getoacfyfen. 9ttag

bte Sanbtotrt^fcfyaft fcon l)mtt nod) fo oiele $ort!j>eile über

bie sXiatur gewonnen l)aben: gegen groft unb $agel,

gegen übermäßige kläffe ober £)ürre muß fte fic^ immer

nod) toe§rlo6 belennen. £>a bleibt fort unb fort 9?aum

für Sünfd>e, für Bittgänge unb für Neffen. Ober

I)i%r hinauf in ber Religion: bei aller Arbeit an ftcfy

felbft, allem tarnte mit feiner ©innftctyfett unb felbft*
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fudjt, genügt ber Qttenfd) feinem eigenen ftttlid;en $er*

langen bod) immer nid)t; er toünfd^t ftd) eine SReinfyeit,

eine $o(lfommenl)eit, bie er fic^ felBft nid;t jn [Raffen

toei§, bie er nur im SBlute beS (£rlöferS, burcb. UeBer*

tragnng feiner ®ered)tigfcit auf iljn mittelft beS ®lauBen£,

^n erreichen hoffen barf.

gretlid), berfennen lägt fid) nicfyt: bie @ad)e fo angc*

feigen, erfd)eint nur ber rationelle, toeltltcBe, über, toaS

bie Arbeit beS $?enfd)en an ficB felBft Betrifft, ber mora*

Itfdje 2öeg, jum 3^e fe*ne* Sünfcfce ju gelangen, als

ber ft>al)re unb rechte, ber reltgiöfe als ber eines angenehmen

(SelBftBetrugS. £)arin liegt, Bei gleichem SluSgangSpunfte,

ber (Segenfafc jtmfdjeu geuerBacfyS unb @d?leiermad)erS

Slnficbt bon ber Religion. 23ci bem le^tern ift bie Religion

baS ®efül)l ber fcfyted^inigen IB^ä'ngigleit, unb ba biefeS

ein unleugbar richtiges ©efü^X bon ber Stellung beS

9J]enfdj)en in ber Seit ift, fo ift aud) bie Religion eine

2Öa$r$ett 2lud) geuerBad? erfeunt in bem 5lBl)ängigfeitS*

gefügt beS Sftenfcfcen ben legten ®runb ber Religion; aBer

um fie ttrirfftd) ^eroor^urufen , muß ber Söunfdj Innju*

treten, biefer 5lB^ängtg!eit auf bem fürjeften 3Bege eine

für ben SXftenfcBen oort^eil^afte Senbung ju geBen. tiefer

Sunfd), biefeS ^treBen ift an fidj gleichfalls in ber Orb*

nung ; aBer ber lürjefte Seg, toorauf eS $um 3tele !ommen

ttritl, burd) ißeten, £)pfern, ®lauBen u. f. f., barin liegt

ber 2Bal)n ; unb toeil eBen biefer fürjefte 2öeg baS Unter*

fd)eibenbe aller Bisherigen Religion ift, fo erfd)eint and)

fie felBft auf biefem (Stanbpunft als ein Saljm, ben ftd)
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nnb ber Menfd)f)eit aB^ut^un, baS SSeftreben jebeS pr
(£inficbt ®efommenen fein müßte.

2lnf biefem fünfte fefyen mir bie ScMt^ung ber SHeli*

gion, oon ber mir am Anfang biefeS 5lbfdmittS anSge*

gangen finb, in ifyr gerabeS ®egentt)eil fid) oerfefyren,

(Statt eines SBorpgS ber menfd)licl>en ^atur erfcfyeint fie

als eine ©cfymad>{)eit, bie ber Menfd^eit oorsüglicfy m%
renb ber $ntm Ü)rer ^inb^eit anflebte, ber fie aber mit

bem (gintritt ber 9?eife entmad)fen foll. £)aS Mittelalter

mar nm ebenfobiel religiöfer als nnfre $eit, als eS nn*

miffenber nnb nngebilbeter mar; nnb baffefbe SSer^ältntg

finbet in ber ®egenmart $. 23. jtt)tfd;en ©ganten nnb £)eutfd^

lanb, ober in iDeutfcfylanb §tr>tfd)en £irol nnb ^acfyfen ftatt.

Religion nnb 23ilbnng ftünben fyienad) nicfyt in gleichem,

jonbern in bem nmgefe^rten SBerfyältnift , ba§ mit bem

gortfcfyreiten ber festeren bie erftere prüdtritt.

$mar läßt ficfy jtoeierlei ^iegegen einmenben. Einmal

nnterfcfycibet man mal)re nnb falfcfye Religion, Slbergtanben

nnb ecfyte grömmigfeit; nnb ebenfo fann man ^mifd)en

magrer nnb falfcfyer (Suftm* ober 21uff(ctmng nnterfcfyeiben.

£)aS Mittelalter, fann man Ijnenacfy fagen, mar aberglän*

biger, nicfyt mirflid; frömmer als nnfre $eit; nnb menn

in nnfrer £tit bie (Mtnr mirflid) ber grömmigfeit (Sin*

trag get^an fyat, fo ift bieg eine falfcfye, oberpäd^lidje 23il*

bnng gemefen.

allein mit biefer 51uSfnnft ift eS nid;t getljan. Sir

motten, nm bie ©ad?e beftimmter ju faffcn, Religion nnb

SMigiofität, ober bie Religion in ertenfioem nnb inten-
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ftoem jSinne unterfReiben. £>a mag man ettoa fagen:

baS Mittelalter glaubte mel)r, i)atte einen reiferen ®tau*

benSftoff als nnfve £dt] aber eS toar barum feineStoegS

intenfio frömmer, £>iet3 einen Slugenbfttf ^gegeben, fo

toaren aber im Mittelalter nid)t bloS ber ®laubenSartifet,

fonbem aud) ber retigiöfen Momente im $eben ber Men^

fcfyen, ber ®efeltfcfyaft nnb be^ einzelnen, mehrere ; im tag*

licfyen treiben beS mittelalterlichen (Sänften fam baS reit*

giöfe Clement, als ®ebet, $reu$fd)lagen , Meffeljören

it. f. f., oiet häufiger nnb ununterbrochener jut Sfafpradje

als bei einem heutigen. Unb bamit getyt bod; aud) baS

anbre, baS 3ntenfioe ber grömmigfeit, §anb in §anb.

SÖeber fo ja^lreid;e SStrtuofcn ber grömmigfeit, toie fie

bamatS befonberS in ben $löftern lebten , nocfy fo tyotye

einzelne Meifter barin, toie ein fyeit. 33ernl;arb, ein ^eil

granciScuS, unb felbft fpäter nod) ein £utfj)er, finb jelgt

nod) ju fütben; unfere @d)leiermacfyer , unfere 9?eattber,

machen neben jenen alten Meiftem eine fe^r toeltlid^e

Stgur.

3unäcf)ft fommt bieg bafyer, bafj, toie toir gefeiten

, tyaben, eine Menge oon fingen, bie auf früheren Sultur*

ftufen ben Menfd)en religiös erregten, iefet als begriffen

im gefet^mäftigen ^atursufammen^ang erfannt finb, mit*

.t)in baS fromme ®efiü)t nicf)t mefyr unmittelbar, fonbern

nur nocfy fetyr mittelbar nnb fcfytoad) erregen. 2lud) ben

anbern unb §auptgrunb beS 9?üdgangS ber Religion in

unfrei* &\t ^aben toir in ber bisherigen 23etrad;tung

bereits gefunben. (SS ift ber Umftanb, bat] toir baS ab*
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folute SBcfett nict>t me^r fo fyer^aft mie unfre Vorfahren als

ein perfÖntid)e3 faffen fönnen» @$ ift nicfyt anbete : fo fe^t

Bio auf einen gegriffen ^ßunft Religion unb ®etfte3Bilbuug

§anb in $anb gelten, fo ift bieg bod) nur fo lange ber

galt, als bie iöilbung ber Golfer fxcfy oor$ug3meife in bet

gorm ber (SinBtlbuugSfraft l)ält; foBalb fie VerftanbeSBil*

bung mirb, unb BefonberS foBalb fie burct) 33eoBad)tung

ber Sftatur unb it)rer ®efe|e ftd) vermittelt
A

fängt ein

®egenfai^ fic^> ju entwickeln an
f

ber bie Religion immer

met)r Befd)ränft. £)a3 religiöfe (gebiet in ber menfct)lid)en

(Seele gleicht bem (bebtet ber $Rotl)t)äute in $merifa, ba3,

man mag e3 Befragen ober mipitltgen fo biet man mitf,

oon bereu metßljäutigen SftacfyBarn oon 3at)r ju 3at)r met)r

eingeengt mtrb.

44.

5tBer 23efd)ränfung, mot)l auet) Ummanblung, ift noct)

feine Vernichtung. $)ie Religion ift in un3 ntdjt met)r

maS fie in unfern Vätern mar; barauS folgt aBer niä)t,

baft fie in un§ erlofd)en ift

®eBlieBen ift uns in jcbem galle ber ®runbBeftanb*

tt)eif aller Religion, ba3 ®efüt)l ber unBebingten $Bt)ängig*

feit DB mir ®ott ober Unioerfum fagen : fcl)led)tl)in aB*

gängig füllen mir un3 oon bem einen mie oon bem anberm

2lud) bem ledern gcgenüBer miffen mir un3 al3 „Xl)eil

be3 £$etl$," unfre &raft als ein föic$t« im Vert)ättniß in

ber 21(lmad/t ber iftatur, unfer £)en!en nur im ©tanbe,

i
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langfam unb müt)fam bert geringften 2^ctt bcffcn $u

faffcn, toaS bte Seit unS als ®egenftanb beS (ErfennenS

bietet.

£)od) eben biefeS Erlernten, fo befd)ränft eS fein mag,

fü$rt unS nod) jn einem anbern (Ergebnis Sir nehmen

in bet Seit einen raftlofen Seifet toa^r; balb aber ent^

becfen toir in biefem Seifet ein SBteibenbeS, Dränung

nnb ®efefc. Sir nehmen in ber sJlatur gewaltige ®egen=

fäfce, furchtbare kämpfe ira^r ; aber ioir finben, tote bittet?

fie ber SBeftanb unb (Sinflang beS (Standen nid)t geftört,

im ®egentl)eit erhalten toirb. Sir nehmen toeiter1)in

einen (Stufengang, eine §eroorbilbung beS §ö$cren auS

bem fiebrigem, beS geinen auS bem ©roben, beS Silben

auS bem 9M;en ioafyr. Unb unS felbft ftnben toir in

unfrem perfb^tlicben tote in nnfrem gefelligen Öeben befto

met)r geförbert, je metyr eS unS gelingt, aud) in nnb um

unS baS toillfürlicfy Sed)felnbe ber 9?egel ^u untertoerfert,

auS bem fiebrigen baS £>ö$ere, auS bem SKotyen baS

3arte ju enttoicfeln.

dergleichen nennen toir, toenn toir eS im Greife beS

menfcfylicfyen SebenS antreffen, oernünftig unb gut 3)aS

@ntf^ved;enbe , baS ioir in ber Seit um unS §er toa^r=

nehmen, fönnen toir nicfyt um^in, ebenfo ju nennen. Unb

ba toir unS übrigens oon biefer Seit fcfytecfytfym abhängig

füllen, unfer ÜDafein toie bte (Einrichtung unfrei SefcnS

nur auS u)r herleiten tonnen, fo werben toir fie, unb ^toar

in ttyrem Vottbegriff, ober als Unioerfum, auefy als bte

Urquelle alles Vernünftigen unb ®uten betrauten muffen.
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£)a| baS Vernünftige unb ®ute in ber $tafd)enmelt fccn

iöemußtfein unb Sitten ausgebt, barauS l)at bte alte SRe*

tigion gefd)loffen, bag aud) baS, maS ftd? in ber Seit

im ©roßen (Sntfyred?enbeS finbet r bon einem bemühten

nnb mottenben Urheber ausgeben muffe. Sit f)aben biefe

©djlugmeife aufgegeben, mir betrauten bie Seit nid)t mel)r

als baS Serf einer abfolut bernünftigen unb guten ^er*

fönlicfyfeit, mot)t aber als bie Serfftätte beS Vernünftigen

unb ®uten. (Sie ift uns nidj>t met)r angelegt bon einer

l)öcfyften Vernunft, aber angelegt auf bie l)ßd;fte Vernunft

£)a muffen mir freiließ, maS in ber Sirfung liegt, auefy

in bie Urfacfye legen ; maS t)erauSfommt, muß auefy brinnen

gemefen fein* £)aS ift aber nur bie 23efd?ränftt)eit unfrei

menfd)lic^en VorftettenS, baß mir fo unterfcfyeiben ; baS

llnibcrfum ift ja Urfad)e unb Sirfung, teueres unb

inneres ^ugleid).

(SS ift un3 mithin baSjenige, mobon mir uns fcfylecfyt*

tyin abhängig fügten, mit nieten bloS eine rot)e lieber*

mad)t, ber mir mit ftnmmer ^Hefignation uns beugen,

fonbern pgleid) Orbnung unb ®efe^, Vernunft unb ®üte,

ber mir uns mit liebenbem Vertrauen ergeben. Unb no$

me^r: ba mir bie Anlage ju bem Vernünftigen unb

®uten, baS mir in ber Seit ju erlennen glauben, in uns

felbft mal)rnel;men, uns als bieSefen finben, ton benen

es empfunben, erfannt, in benen eS perfönlid) merben

fott, fo fül)len mir uns bemjenigen, mobon mir uns tö*

t)ängig finben, pgleid; im 3nnerften oermanbt, mir finben

uns in ber $lbJ)ängigfett pgleid; frei, in unferm ®efüt)t
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für baS Untoerfum mifdj>t jtd) (Stolj mit $)emut$, greu*

bigteit mit Ergebung.

greiüd), einen GiultuS totrb biefeS ®efü§t fcfytoerticfy

me^r l;erfcortreiBen, in einer Dfaitye fcon geften fid) fetter*

lid? metyr pr £)arfteüung Bringen. $Ber otytte ftttltdje

Sirfung tt>irb e£ nic^t fein, toie wir an feinem Orte

finben werben. Unb toarum benn leinen (MtuS me^r?

£)arum, weit nur beS anbem, aber beS untreren nnb

neben bem 2IBtyängigfeitSgefüfyt nneblern 23eftanbt1j>eit3 ber

Religion, nämticfy beS Sunfc^eS nnb ber Meinung, burd)

nnfern (SultuS ttm$ Bei nnfrem ®ott auStoirfen p tonnen,

uns entfplagen ^aBen. Sir Brauchen nnr ben 2lu6brucf:

,,®otteSbienft/' p nehmen nnb uns beS niebrigen 2lntij>ro=

popatljriSmuS Betonet p toerben, ber barin liegt, nm ein*

pfe^en, ba£ nnb toarnm eüoaS ber 2lrt auf nnfrem

@tanbjmnfte nicfyt me^r möglich tft

%lun wirb man aBer baS , ftaS uns fyienacfy geBlieBen

tft, nicfyt me^r als Religion tollen gelten taffem Senn ttrir

p erfahren toünfcBen, oB in einem Organismus, ber uns

erftorBen fctjeint, nod) 8eBen fei, pflegen nur eS burd)

einen ftarfen, tt>ol?t auefy fdnner§tid)en W\i, ettoa einen

<Stid), p fcerfucfyen. 9Jlad)en wir biefe $roBe mit nnfrem

®efü$le für baS 51(1. 3n 5Irt^ur ©cfyopentyauerS Schriften

Brauet man nur p Blättern (oBroc^l man üBrigenS gut

fyut, nieftt Bios barin p Blättern, fonbern fie p ftubiren),

um in ben fcerfcfyiebenften Beübungen auf ben <Sa£ p
ftoßen, bie Seit fei ettoaS, baS Beffer nicfyt wäre. Ober

toie ber 33erfaffer ber ^fyitofo^ie beS UnBenmJten eS in



142 II- haften toix Jtocfy Religion?

feinet 2Itt nocfy feinet anSbtüdt: in bet Beftefyenben Seit

fei ätoat alleS fo gnt tt>ie möglich eingerichtet; tto^bem fei

fie „butd)tt)cg elenb nnb" — ba3 ®cgentt)eil Don bem, n>a$

man fcfyetstoeife Dom Settet ju fagen pflegt — „fd?led)tet

als gat feine Seit/' £>emgemäj3 Bitbet für <Sd)open*

tyanet ben gnnbamentalnntevfd;ieb altet Religionen unb

^tlofopfyien bet, oB fie optimiftifd) obet ^effitnifttfd^ finb

;

nnb stoat ift i^m bet Optimismus butcfyauS bet ©tanb*

purüt bet ^latt^eit nnb £tioialität, U)äT;tenb ade tiefeten

biftingnitten (Steiftet n>te et anf bent ©tantymnfte beS

93efftmiSmuS flehen. %lafy einet BefonbetS ftäftigen 2luS*

laffung biefet 2ltt (eS toäte Beffet, toenn anf bet @tbe

fo toenig tx>te anf bem Sttonbe SeBen entftanben, ifyte DBet*

ftäcfye gleichfalls fttyftaltinifcfy geBlieBen toäte) fe^t ©d)open=

^anet ^in^u, ba toetbe et too^l hiebet oetneij>men muffen,

feine ^ßfyitofo^ie fei ttoftloS. ®ettnfj, toenn tt>it eS fo

nehmen bütfen, baß ityt Ut^eBet Beim Riebetfd)teiBen

folget ©äfee nicfyt Bei £tofte getoefen. £)enn in bet

Zfyat liegt bet gtetlfte Stbetfptndj) batin. Senn bie

Seit ein £)ing ift, baS Beffet nid)t toäte, ei fo ift ja

aucfy baS £)enfen beS ^ilofoptycn , baS ein ©tücf biefet

Seit Bilbet, ein Genien, baS_Beffet nicfyt backte. £)H

pefftmifttfcfye ^ß^tlofo^^ Bemetft nicfyt, toie et fcot allem

and? fein eigenes, bie Seit füt fcfylecfyt etflätenbeS £)enfen

füt fcfylecfyt etflätt; ift aBet ein £)enfen, baS bie Seit füt

fd;led>t erflätt, ein fcfylecfytcS £)enfen
, fo ift ja bie Seit

fcielmefyt gnt. ©et Optimismus mag fid; in bet Regel

fein ®efd)ä'ft ju leicht machen, bagegen finb <Scfyopenl;auetS
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9?ad;meifungen ber gemaltigen 9?olle, bie ©cfymerj unb

Uebel in ber Seit fielen, ganj am ^latje; aber jebe ma()re

^ilofopfyie ift notfymenbig optimiftifcfy , »eil fie fonft fidj>

felbft ba3 SRecfyt ber ^iftenj abfprid;t

£)ocfy bieg mar eine 2lbfd;meifung. Sir mollten ja

erproben, ob unfer Stanbpunft, bem ba6 gefeintägige,

lebend* nnb oernunftoolle 2W bie ^ccbfte 3cee ift, nod)

ein religtefer jn nennen fei, nnb fähigen barum (S^open*

fyauer auf, ber biefcr unfrei* 3bee bei jeber Gelegenheit

in'S Gefixt fcblägt dergleichen Ausfälle mirfen auf unfern

Verftanb, tote gefagt, als Ibfurbitä'ten ; auf unfer ®e*

füfyl aber als SBla^cmten. &$ erfcfyeint un3 fcer*

meffen unb rud;lo3 oen Seiten eines einzelnen sU?enfd)en*

mefenS, fid; fo fecf beut TO, au3 bem e3 ftammt, oon

bem e3 and; ba3 bissen Vernunft §at, ba3 e3 mißbraucht,

gegenüberstellen, Sir feiert eine Verleugnung be3 2lb^

I)angigfeit3gefül;l3 barin, ba$ tt)ir jebem 2)lenfd)cn jumut^cn.

Sir forbern für unfer Unioerfum biefelbe Pietät, mie ber

gromme alten ©ttlS für feinen ©ott. Unfer Gefühl

für ba3 HU reagtrt, toenn e3 mietet mirb, gerabeju religiös

gragt man un3 ba^er f$liefjft$, ob mir nod) Religion

fyaben, fo mirb unfre Hntmort nicfyt bie runbmeg oerneinenbe

fein, mie in einem frühem gälte, fonbern mir merben fagen

:

ja ober nein, je nacfybcm man e3 oerftel;en mill.
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£mrdj bie Bisherigen Ausführungen l^aBen it>tr un$

ton ber alten d)rtfttid;*religiöfen 2Mtanfd)auung loSgefagt;

fofern and) \va$ totr oon Religion nod? für uns in An*

fyrucfy nehmen, boefy auf einem 23oben ftetyt, ber Don bem

ber tyerfommttdjen religiöfen Sßorfteftungen toefentticB oer*

fc^ieben ift 3fcfet Rubelt e§ fidj barum, toaS toir an

bie leer geworbene ©tette ju fe^en lj>aBen; Jcfet ioenben

toir uns ber anbern ©ette unfrer Aufgabe 311, inbem toir

bie grage $u Beantworten fud>en;
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45.

3n ber Unterfudmng unfrei 93er§ältmffe$ ' $ur Re*

ligion ftnb mir jutcfet bei ber 3bee be3 Unioerfum ange*

langt Sftad)t>em ficfy bie Steten (Götter ber Religionen in

ben (Sitten perforieren ®ott, $at fi<$ ebenfo biefer in ba3

unperfönlicfye aber perfonenbilbenbe 2111 umgetoanbelt £)ie=

felbe 3bee bilbet aber aud) ben (£nb* ober 2lnfang3punft

— je nad)bcm toir unfern 'Stanbpunft nehmen — unfrer

2Mtbetrad;tung,

2Öa3 bie ©rfa^rung un8 unmittelbar bietet, ift be-

fanntlid) eine 2ftannigfaltigfeit oon GmtbrMen, unb burd)

fic bebingt ton fubjeetioen 3uftänbett; ba(3 toir als Ur*

fachen utefer ©nbrücfe äußere ®egenftänbc betraebten, unb

bemgemäj} uns bie 33orftellung einer un3 gegenüberftefyen*

ben Seit bilben, ift un3 jmar tängft jur anbern Statur

geworben, aber nicfyt3befton>eniger burd) ein <Sd;luf$oer=

fahren »ermittelt 3n biefer oorgeftellten Seit unter*

©traufj, £ev alte unb ber neue ©lau&e. 10
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fc^eiben wir bie oorauSgeje^ten Urfacfyen ber empfunbenen

Einbrüde, ober bie äußern ®egenftänbe, oon beteiligen

(Seite unfrei eigenen SefenS, burdj) Welche wir biefe Ein*

brüde empfangen, b. §. oon nnfrer £eiblid)feit; tote wir

an unfrem eigenen 2öefen biefe äußere Seite oon berjenigcn

unterfcljeiben, Welche burd? fie bie Einbrüdc empfängt, oon

unfrem 3d) ober 2etbft.

$Me uns weiterhin an nnfrer ^eibticfyfeit bie oerfcfyic*

benen Sttobatitäten i^rer Empfänglich feit für Einbrüde,

ober bie einzelnen Sinne, unterfd;eibbar werben; wie uns

auf ber anbern Seite bie gegenftänblicfyen Urfad;en biefer

Einbrüde immer me^r in (Gruppen ficfy fonbevn, bie ftcfy

nacfy Unterfcfyieb unb 23erwanbtfct>aft, 3n^a(t unb Umfang,

einanber tfyeits neben-, tl;eitS über* ober unterorbnen, bis

ficfy $uk%t biefeS ganje cbenfo reid) geglieberte als wof;l*

georbnete ©Aftern nnfrer je£igen 9?atur* nnb Scttan*

(cfyauung bilbet, ift an biefer Stelle nicfyt weiter auSju*

führen. Sir fbreiten oon ben einzelnen Greifen ber Er*

fcfyeiuungen um uuS §er, oon ber feften Unterlage unb

ben elementaren Gräften, bem ^flan^en* unb ^erleben,

in bem allgemeinen £eben ber Erbe, oon biefem $u bem

unfreS SonneufyftcmS , unb fo immer weiter fort, bis

wir sulcl^t alteS Seicnbe überhaupt in eine einige 23or*

ftellung jitfammengefapt lj>aben: unb biefe $orftetlung ift

bie beS Unioer'um.

Ebenfo jebod?, wie fd;ou bie fleineren Steife, oon

benen unb burd; welche wir in jener fyöcbften 3bee auf*

gediegen fiftb, feineSwcgS bloS Sammlungen äufjetlicfy
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nebeneinanberftel)enber ®egenftänbe barfietlen, fonbcrn burcfy

Gräfte unb ®efe£e im tiefften inneren oerbunben finb, fo

toerben *oir aud) ba3 Unioerfum nid)t blo3 al$ ben 3n*

begriff aller (Srfcfyetnungen, fonbern sugleicfy aller Gräfte

unb ®efe1ge ju fäffen l^aben. Ob toir baffelbe als bie

Totalität ber belegten Materie ober ber betoegenben Gräfte,

ber gefeilteren 25en>egimgen ober ber 23etoegungggefe^c

beftimmen, e$ ift immer ba3 ®let$e, nur oon berfdjtebe*

neu Seiten angefc^aut

£)a£ ba$ M nur (SineS ift, oerftel^t fiefy oon felbft,

ift nur ein analfytifcfyeS Urteil; baffelbe fd)eint mit feiner

Unenblic^feit , unb §tt>ar fotoo^l ber £)auer aU bc$ Um*

fangS, ber galt ju fein. £)a3 SM ift ja »3, folglid;

ift niebtö anbreS außer i^m; unb felbft ein IfticfytS außer

ü;m fd;eint e3 au^ufd^ließen. ®letd)tool;l ift über bie

Unenblid)fett ober (Snbttcfyfett ber Seit oon je^er oiel

geftritten ioorben. 3)abei ftanb ba3 %ologtfdj>e 3ntereffe

auf leiten ber 25el)auptimg i^rer (£nblicf>!eit , bamit bie

Unenblicfyfeit bem n>eltfd)affenben ®otte oorbe^alten bliebe.

£>ie unabhängige ^ilofoptyte bagegen neigte fiefe ebenfo

nad) ber entgegensetzten Seite.

$ant tyat fyter beranntlid} eine fogenannte Antinomie

aufgeteilt, b. $. Sa£ unb ®egcnfafe mit gleich ftarfen

(Srünben $u ertoeifen getougt, unb bie SiJfung be3 SBtber*

\pxufy$ bultyt in ber (Hnficfyt ju finben geglaubt, baß mit

bem $erfud), in einem fo toeit über jebe (Srfatyrung §inau3*

liegenben ©ebiete eüoaS ju beftimmen, unfre Vernunft i^rc

SSefugmß Übertritten l;abe. %R\x ift biefe Antinomie
10*
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öon jetyer als eine foldje erfreuen, bie eine objectioe 8ö*

fung ^ulaffe nne verlange, bereits oor 30 Sauren $abe

icfy micfy in meiner £)ogmatif cm3 2lnta£ ber djrtftftdjett

^etyre oom Weltuntergang fo auSgebrücft ; „£)a totr unfrer

(£rbe ifyr allmä'pgeS Qrntftanbenfein geotogifcfy nacheifert

fönnen, fo folgt mit metapr}fyftfcl)er ^ott)toenbigfeit, bafj

fte aud) »ergeben toirb; ba ein (5ntfter)enbe3 , ba3 nict)t

toieber »erginge, bie «Summe be3 Seins im Uniocrfum

fcergrögern, mithin beffen Unenblict)fett aufgeben roürbe.

3lm toenn feine £t)eitgebitbe in beftänbigem Seifet be3

(?ntfter)en3 unb 9ßergct)en$ freifen, ift e3 als (Stands fiel)

feibft gleich unb abfolut. Sirflid? ift fct)on unter ben

Körpern unfrei SonnenftyftemS eine 2lbftufung ätoijct)en

größerer unb geringerer D^eife ber einzelnen unoerfennbar;

unb fo ioirb auet) im großen (Standen baS 311t einem jener

fübtid)en 25äume gleichen, an benen ju berfetben $eit t)ier

eine i81ütt)e aufgebt, bort eine grud)t oom Steige fällt."

£)a$ toitt fagen, baft mir Seit im abfoluten Sinne

ober ba3 Unioerfum, unb Seit im retatioen Sinne, in

toctct)em ba3 Sort einen Plural r)at, toor)t unterfct)eiben

muffen ; baß jroar jebe Seit im lederen Sinne, bis pm
umfaffenbften £§etfgan$en hinauf, il;re ®ren£e im Raunte

tote ii)ren Anfang unb it)r @nbe in ber &t\t t)at, baS

Unioerfum aber grenzenlos buret) alle Zäunte nrie burd;

alle 3eiten fiefy ausgießt unb §ufammcnt)ätt 9?ict)t unfre

(Srbe aliein, unfer ganzes SonnenfAftern ift einmal nicfyt

getoefen maS eS jefct ift, ift einmal in biefer 5lrt gar nict)t

bagcroefen, unb toirb einmal als btefeS nict)t met)r bafein

;
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e$ Bat einmal eine 3eit gegeben, ba unfre (£rbe nod) ton

feinem vernünftigen Scfen, toeiter jurM eine $eit, ba

fie nod? von feinem lebenben Sefen betool)ttt toar, ja ba

fie nccf) fein fefter Körper, nocfy ntd)t von ber @onne

unb ben anbern Planeten gefd)ieben toar* ^e^en toir

aber anf baS Unioerfum im (Standen, fo §at eS niemals

eine &\t gegeben, too baffelBe nid)t toar, too in bemfelBen

fein Unterfcfyieb oon SeltfÖrpcm, fein SeBen, feine 3Ser^

nunft getoefen toäre; fonbern baS alles, toenn eS in einem

X^eil beS SCCC nod) nicfyt toar, fo war eS in einem anbern

Steile fcfyon ba, in einem britten nicfyt metyr ba; eS mar

^ier im Serben, bort im ooßeri iöeftanbe, an einem britten

Drte im $erge(j>en Begriffen; baS Unioerfum ein unenb*

lieber 3nBegriff oon Selten in alten Arabien beS SerbenS

unb $ergel)en6, nnb eben in biefem etoigen Kreislauf nnb

Seifet e£ fetbft in etoig gleicher aBfotuter ÖeBenSfütle fid)

ertyattenb.

46.

^iiemanb fyat über biefen $unft grogartigere, obtoo^l

noefy rtic^t oöttig geläuterte ®ebanfen geändert als tlm

tant in feiner allgemeinen ®efdjtc$te unb £§eorie beS

§immets oom 3atyr 1755, einer ©djrift, bie mir immer

ntcfyt toeniger bebeutenb erfcfyienen ift als feine fpätere

SSernunftfritit 3ft ^ier bie £iefe beS (HnblitfS, fo ift

bort bie Seite beS UmbticfS ju betounbern; t)aben mir

fyier ben ®rei$, bem eS oor allem um bie ©id)ertyeit eines
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roenn auct) befdjjrcmften (Srfenntmjftefit^eS im ttyun ift, fo

tritt uns bort ber äftarnt mit bem sollen Wtutyt be6

geiftigen (£ntbecfer3 unb Eroberers entgegen. 2ludt) ift er

buret) bie eine ©cfyrift ebenfo ber 23egrünbcr ber neueren

toSmogonie, lote burd) bie anbere ber neueren ^t}ilofo£t)ie

geroorben.

£)te Seit nennt er tyter „einen ^5ni£, ber fiel) nur

barum verbrennt, um auS feiner 2lfct)e roieberum oerjüngt

aufzuleben." Sie auf ber (Srbe ba3 23crger)en an einem

fünfte burdt) neues @ntftet}en an einem anbern erfefet

roirb, „auf bie gleite 2lrt oerger)en Selten unb Seitorb*

nungen unb roerben ton bem 2lbgrunb ber (Sroigfeit ber*

fcfylungen ; bagegen ift bie ®d)ifyfung immerfort gefd)äftig,

in anbern £rimmel$gegenben" er meint in anbern feilen

be$ uuenblict)en §tmmel$raumS) „neue SBilbungen ju er*

rid)ten unb ben Abgang mit 23ortt)eil ^u ergänzen. Senn

ein Settffyftem in ber langen golge feiner £)auer alle

$iannigfaltigMt erfdjotofet t}at, bie feine (Einrichtung faffen

lann, roenn c3 nun ein überflüfftgeS ©lieb in ber $ettc

ber Sefen geroorben: fo ift nidjtS ge^iemenber, als bafj

e3 in bem @cr)aufpiele ber ablaufenben SSeränberungen

be3 Uniuerfi bie letzte SRolte fielet, bie jebem enblid)eu

£)tnge gebühret, nämltct) ber $ergänglid)fett it)re ®ebüt)r

abzutragen. £>ie Unenbticfyfctt ber @d)öpfung ift grog

genug, um eine Seit, ober eine SMdjftraße bort Selten,

gegen fie anjufet)en tote man eine 23lume ober ein 3n*

fect in 93ergletdjmug mit ber Qrrbe anfielet."

UebrtgenS, roie fd)on angebeutet, bleibt eS ja bei ber
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3erftörung nid)t ©o gut bie jcfct beftet)enbe Statur ftd)

au§ bem S^aoö l^erauS georbnet fyat, fo gut fanu fte eS

aucfy au3 bem ueucn (§I)ao3, ba3 burd) tf)re 3 e^ft^ung

herbeigeführt hnrb. £umai tat ftcfy bte 3^|törung als

Verbrennung benft, bte eben jenen 3uftan^ ÜOIt feuern

tyeroorbringen muß, au3 melcfyem nad) t^m unfer statteten*

Aftern ftd) urfyrünglicb f)erau3gebi(bet $at „9)?art toirb

nid)t lange 33ebenfen tragen/' fagt et, „btefeS" (bte 2D?ög=

licfyfeit einer ^euBt(bung) „^u^gebcn, toenn man ertoäget,

baß, nacfybcm bte enbtid)e DJtotttgfeit ber Umtaufobemegun*

gen in bem Settgebäube bte Planeten unb Kometen in§*

gefammt auf bte @onne niebergeftürjet l)at, biefer i^re

®lut einen unermeßlichen 3un)ad;§ befommen muß. £)iefe3

burcfy bie neue ^la^rung in bte größte §eftig!eit oerfet^te

geuer toirb o^ne 3^^! nicbt allein alles lieber in bie

Iteinften Elemente auflöfen, fonbern aucb biefelben in

biefer $rt, mit einer ber £)i£e gemäßen 2lu3bdjmung3fra[t,

in biefelben toeiten Räume nneberum ausbreiten unb ytx*

ftreuen, meiere fte bor ber erften 23tlbung ber iftatur ein*

genommen Ratten, um, nacfybem bie §eftigfeit bc3 £entrat=

feuert bureb eine beinahe gänjlic^e 3?rftörung i^rer DJZaffc

gebämpfet toorben, burd) Vcrbinbung ber 2lttraction3* unb

3urü(fftoßuttg3fräfte bie alten 3^gungen unb ffyftcmatifd?

bejie^enben SBetoegungen mit nid)t minberer Regelmäßig*

feit in ft>iebevt)oten unb ein neueS Seltgebäube bar^

ftellem"

£)a3 atleS fann nicfyt trefflicher gefagt toerben; aber

bod) tjiat $ant nur ben begriff be3 enblofen Sed?fel3
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»on 93ergel)en unb Sieberentfte^en ber Steile, nicfyt ebenfo

ben ber ftcfy fetbft gteicfybteibenben Unenbticfyfeit be3 ®an$en

erteilt £)ie Seit ift u)m jtoar räumlid) otjme ©renken,

unb auefy hierüber §at er bie er^abenflen ^orfteüungen.

23on bem Englanber SBrigfyt oon £)urfyam nafym et bie

Sttnfcfyauung »ort ber ättilcfyftraße als einem in SHnfenform

gruppirten ©Aftern ga^Uofer girjteme ober ©onnen auf,

unb in ben fogenannten Sftefcelfleden fa$ er ebenfold)e

©tyfteme, bie un3 nur ber unenblid;en Entfernung toegen

fc Hein unb unbeftimmt er f
feinen. 9te aber in ber

3ett ift für $ant bie (Schöpfung jtoar niemals oottenbet,

aber fic $at einmal angefangen, ©cfyon an bem Ausbruch

bie ©cfyityfung, feiert roir, toofjer feinem beulen biefe ©cfyranFe

fam. Er totü feinen ©cfyityfungSact ntcf>t verlieren, unb

ben jfann er fiel) nur al$ einen Anfang beulen. £)ie§

füfyrt i$n auf bie feltfame SBorfteftung, ba£ ®ott an einem

beftimmten ^ßunft im Sftaume, öermut^ltcfy in beffen Sfltttel*

jnmft, ben er fiefy äugteid) aU ben allgemeinen ©cfytocr*

jmnft, al$ einen ungeheuren Urflumpen benft, bie Drb*

nung unb Belebung beS (S(j>ao3 angefangen tyabe unb

bamit naefy ber ^ert^erie fyin fortfcfyreite. 9tacfy außen

in fei nod) immer (SfyaoS, ba3 erft attmäpg oon jenem

Sittittefyunft au3 georbnet toerbe; biefe Xfyeorie „ton

einer fucceffioen Mfenbung ber ©cfyityfung" gemäße bem

menfcpcfyen (Reifte ba3 ebelfte Erftaunen. 2Benn nur

nid?t bie 2Biberfprüd)e ioären: ein unenbtitfjer Sttaum, ber

einen äftittefyunft, eine enbtofe £)auer, bie aber einen

Anfang $at!
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47.

dagegen ift nun für ben beftimmten Sftaum unfrei

(SonnenffyftemS, beffen Entftel;ung nadj> rein mecfyanifcfyen

^rincipien, mit Slu^fc^ltcgung eines nad) 3toe<fen tätigen

(Sd)o>fer3, ju erklären er unternahm, Üant in ber ge*

nannten (Scfyrift bor Urheber ber nod) Ij>eute geltenben

£fyeorie geworben. £). $. aufliegen tt)ilt er ben ©d)ityfer

nid)t fo, ba£ er ifyn leugnete; toa3 er leugnet ift nur jebeS

Eingreifen ®otte3 in ben fo^mogonifcfyen ^roceg; ber

(Schöpfer $at in bie Materie oon oovne herein fotcfye Gräfte

unb ®efe£e gelegt, ba§ fie oljme toeitereS 3utl)un ^on (einer

(Seite ficfy jum georbneten Seitbau enttoicMn mm}-

2Öo fommen <Sonne unb Planeten, too bie Umläufe

ber leiteten, unb $toar aller in berfelben Sfticfytung in ber

bie (Sonne ftcfy um i$re 5l^e brel;t, auefy fo siemlicfy in

berfelben Ebene, tyer? £>er fromme ^etoton fyatte nod? ben

ginger ®otte$, 23uffon einen Kometen &u §)ülfe genommen.

Ein fotcfyer fei in bie <Sonne geftürjt, l)abe oon ityr einen

Strom gtü^enber Materie loSgetiffen, bie ftd) in oer*

fcfyiebenen Entfernungen ^u kugeln gebaut l)abe, toelcfye burefy

23erfül)lung altmäpg bunM unb feft geworben feien.

„3d? neunte an/ ;

fagt bagegenfant, „baj3 alle Materien,

barauS bie kugeln, bie $u uufrer (Sonnenzelt gehören,

alle Planeten unb Kometen befielen, im Anfang aller

£)inge, in il;ren elementarifcfyen ®runbftoff aufgelöfet, Den

ganzen 9?aum beS 2öeltgebä'ubc3 erfüllt ^aben, barin jefco

biefe gebilbeten Körper herumlaufen." ^affelbe brücfte fpäter

Saplace, ofyne ben beutfcfyen ^llofopfyen als Vorgänger
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ju fennen, nidj>t gerabe beffer fo aus : bte Betrachtung ber

^ßlanetenbetoegungen fitere unS $u ber Slnnal^me, baß in

golge ungeheurer §)i£e bte 5Itmof^äre ber (Sonne ftcfy

urf^tüngüc^ über [ämmtlicfye Planetenbahnen fyinauS er*

ftreeft, unb fid) erft in ber golge nad) nnb nad) bis auf tt)re

{ewigen ®renjen ^ufammengejergen ^abe. 35eibe taffett

fobann, tote totr gteicfy Leiter fe^en Serben, auS biefer

Urauftöfung bie Settförper sugteiefy mit U;rer SBetoegung

ftdfy entttuefetn.

Senn babei Steint oom Anfang alter £)tnge fyricfyt,

fo bürfen tt>tr bte§ nad) fetner £t;corie gan§ ernfttiefy nehmen;

ba er aber boefy einräumt, baß aud) in 3utaft na$ ber

3erftörung unfrei @onnenftyftemS lieber ein ganj ett;n*

lieber 3 llftan^ kct Sfaflöfung feiner Steile eintreten toerbe,

fo !ann er niebt ttnffen, ob nicfyt aud? fd)on jenes erftc*

mal biefer 3uPatl^ kaS @rgebniß einer oortyergegangenen

3erftörung getoefen fei; unb ttrir bottenbS, bie toir oott

einem Anfang beS Unioerfum fo toenig als oon einem

Gmbe beffelben toiffen, fönnen bie ^acJ>e gar nidj>t anberS

nehmen. Sobei totr eS ba^ingeftellt laffen , ob bie 3fof*

löfung unb Umbttbung nur unfer Sonnenf^ftem, ober

bie gan^e SDfttcfyftraßengruppe, ber eS als einzelne ^ßrooinj

angehört, betroffen ^abe.

Cm ®runbe ift bieg febon bie Settanfcfyauung ber

(Stoifer getoefen; nur baß fie biefelbe auf baS (Stande beS

Unioerfum ausbeuten unb in ®emäßlj)eü tt;reS ^ßanttyeiS*

muS faßten. £)aS Urtoefen fcfyeibet bie Seit als feinen

ßeib oon fiel) auS, jetyrt biefen aber allmäfylig lieber
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auf, fo baß am (£nbe ein allgemeiner SeltBranb entfielt,

ber alte £ünge in il;ren Urguftcmb %uxMffifyrt , b. $. in

baS göttliche Urfeuer auflöft. 9iad)bem aBer fo baS groge

Settja^r abgelaufen tft, Beginnt bie 33ilbung einer neuen

Seit, in n>e.'d)er — baS ftar nun fto
;

fd)e prüfte —
bie frühere ftd) genau Bis auf bie einzelnen Vorgänge unb

^erfonen (8oIrateS unb £ant$t$>e) ^inauS totebertyolt

®egen biefe @djruffe $at $ant bie tiefere (Stuftet, bie

i§m aud) fonft oielfad) bienüd) ü>irb, baß fcon aBfoluter

(Senautgfeit ber iÖeftimmungen in ber 9?atur üBer^au^t

ittdjt bie SRebe fein fönne, „tuet!,'' ir>ie er ftdj auSbrüdt,

„bie Vielheit ber Umftänbe, bie an jeber 9caturBefd)affen^

^ett 5Int^eil tyaBen, eine aBgemeffeue ^Regelmägigfeit nidj>t

t>erftattet." %\x§ naefy Bubbl;tftifcBer ße^re finb bie Sefcn

unb bie Selten „oon Md)tanfang an" in ber Umtoäljung

beS (SntftetjenS unb Vergehens Begriffen getoefen ; jebe Seit

fotmnt auS einer früheren untergegangenen Seit; bie un*

enblicBe &\t ttjeilt ftdj in große unb fleine ®afya'S, b. $.

in gerieben mc^r ober ntinber toettgreifenber, Balb burd)

Saffer Balb burcB geucr, Balb burefy Sinb ^Beigefügter

3erfteruug unb Siebcrt;erftetlung.

liefen religiös * t>t>ilofo^ifd)en Vorahnungen tft in

neuefter %i\t kurdj gtoct (Sntbedungen ber sD?aturforfd;ung

aud) toiffenfc^aftlicBe Sal)rfd)einlid>feit jugetoacfyfen. 3IuS

bem attmäpgen SHeinertoerben ber 8aljn beS (£nde'fd)cn

Kometen t)at man baS ^afein eineS toenn aucl> feinften

Stoffes im Seitraume erfdj>loffen , ber ben umlaufenbcn

Körpern Siberftaub letftet, in freiließ fciel längeren $tit*
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räumen aud) bie SBatynen ber platteten enger machen, unb

fcpepd) ityr 3nfammenftürjen mit ber (Sonne jnr golge

t;aben muß. £)ie anbre (gntbecfung ift bie üon ber (Sir*

Haltung ber traft Senn eS ein Settgefe^ ift, baß ge*

^emmte 23eioegung fid) in 2öärme umfe^t, unb Särme

fyintoieberum SBetöegung erzeugt, baß überhaupt bie traft

ber 9tatur, toenn fie in einer gorm fd)tt>inbet, in einer

anbetn lieber erfcfyeint: fo bämmert un$ ja ^ier bie

9D?öglid)feit, bag eben in ber §emmung einer foSmifd)en

iBetoegung bie ^atur ba$ Wixtkl Befi^en möge, aus bem

£obe neues 8ebeu ^eroorprufen.

48.

£)te SCRaffe nebelartig auSgebetynten Stoffes, bie wir

mit tant unb £aplace at$ relativen Urftoff unfrei $la*

netenffyftemS DorauSfe^en, werben toir inbeg felbft bann,

toenn toir fie au3 einem torangegangenen Verbrennung^*

proceß fjcrfommen laffen, eben oermöge ityrer äußerften

SMSgregation als ooftfiänbig abgefüllt uns tor^ufteüen

fyaben. (£rft toie in golge ber ®raoitation bie jerftreuten

2Itome ficfy attmä^Iig lieber einanber annäherten, unb

iueiter^in bie ®eftalt einer ungeheuren £)unftfugel an*

nahmen, werben fie einerfeits 2Bärme unb £eud)tfraft,

anbrerfeitS bie toät^enbe 23etoegung gewonnen ^aben, bie

ber tuget ebenfo tote biefe ®eftalt einer aus bampf*

ober tropfbar^pffigem Stoffe beftefyenben 9ftaffe natürlich

ift. £)ie (Stoffe im Umfang ber tuget derben ficb nadj

tf;rem Stttttetyunfte gefenft, bie SärmeauSftrafylung ton
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ifyrer Oberfläche Vettere 3u fammen ö^e^unÖ herbeigeführt

l)aben; toäi^renb bie £unftfugcl eben in golge i^rcr 23erfleine*

rung ficfy immer fcbneller um i^re ^e fcfytoang. tiefer

@d;toung muftte am ftärfftert fein am 2lequator ber £ugel,

bte toir uns belegen audj iu biefer üDftttel^one gewaltig

gefdj>toeltt unb an ben ^ßolcn abgeplattet beulen muffen.

3nbem nun aber bte tugel gleichzeitig ficfy 5ufammen=

$te§t unb immer [tarier fcfytoingt, toirb e3 gcfd)eij>cn, bag

in jener Legion be3 ftärfften UmfcfytoungS Steile ftcb oon

bcr jurucftoetcfyenben SD^affc ablöfen, unb jmtäcfcft ütcücic^t

in ®eftalt etne$ DftngS in ber gleiten Sfticfytung mit bem

fic^> oerflein erüben £)unftba(t fid) um benfelben brevem

2luf biefen ®ebanfen, ba§ bte Iblöfungen oon ber Ur*

maffe fid) junäcfyft in Dftnggeftalt gemacht l)aben mögen,

ift bie Hftronomie burd) ben 9?tng be3 Saturn geführt

toorbem £)a man närnlid) fidj berechtigt glaubt, bie (£x*

jeugung ber um einzelne Planeten Iretfenben Trabanten

als eine SBieber^olung ber ^lanetenentfte^ung im kleinen

ju betrauten, unb ba man in bem ©aturnörtng gleicpfam

einen ober mehrere im Söcrbeproceß fteefen gebliebene

innerfte SaturnSmonbe p feigen meint, fo fd)iebt man aud)

bei ber (gntftelmng ber Planeten gerne bie 9?ingform

gtoifcfyenein. £>er dtino, toäre §enta<$ geborften unb ifättt

fi<$ §ur $ugel geballt, Die fid? $tnfert in ber 9fad)tung

ber Dotation ber Urmaffe um biefe unb jugleicfy in ber*

felben Ortung um fiefy fclbft gebre^t hätte. Senn mir

au3 einem folgen 21bltffung3proceJ3 bie (Sntftelmng ber

Planeten erflären, fo muj3 ftd^> berfelbe in ber 3lvt mel;r*
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matS tmeber^olt l^aBen , baß ber fonnenfemfte planet als

ber erftentftanbene, bor fonnennäcfyfte als ber jüngfterjeugte

ju Betrauten ift.

£)aß bie SBaljmen ber Planeten feine Greife, fonbern

Qjflipfen bitben, baj3 fic nid)t genau, fonbern nnr unge*

fäfyr in ber @bene beS (SounenäquatorS liegen, nnb baft

bie 2ld)fen i^ver Umbre^nng um fidj felbft nid)t fenfred)t,

fonbern in oerfcfyiebenen (graben geneigt auf ber @Bene

i^rer 23a(;nen fielen, baS gehört ju jenen Ungenauigfciten

in ben sJcaturergeBniffen , oon benen toir fo eBen taut

^aBen fpredj>en §ören, nnb mag in ben Umftänben ber

^Blöfung nnb ®eftaltung biefer Körper im allgemeinen

nnb Grtn$elnen feine Urfacfyen l^aBen. So fcfyeint auefy

ber Umftanb, baj3 bie oon ber Sonne entfernteren ^ßta*

neten im Mgemetnen bie größeren nnb monbreid)eren,

aber and; bie toeniger bieten finb, ftd) barauS erflären

ju laffen, ba£ Bei ben erften ^ßtanetenablöfungen nod; bie

grölen Quantitäten, baBei aber noef) loenig concentrtrten

(Stoffel, pr Verfügung ftanben; obtoofyt auefy Ijner ber

3ufaü, b. ^. ein 3ufamnten Strien bis \t%t unerkannter

Urfacfyen, fein «Spiel gehabt tyafccn mufj, ba ja nicfyt ber

äufeerfte, fonbern ber innerfte biefer ferneren ®ru$>e, näm*

licfy 3upiter, ber größte, unb ebenfo Neptun toieber bitter

als (Saturn unb UranuS tft So ift man aud; nofy

nicfyt pr ^adjtoelfung einer gefe£mäjHgen Urfacfye ge!ommen

für bie 3unal;mc, ober richtiger geforodjen Ibna^mc, ber

2lBftänbe ber Planeten oon einanber unb oon ber Sonne.

(SS ift nämtiefy jebe weiter nad? auswärts gelegene Planeten*
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Ba^n (tooBei bic 23a1?nen fämmtlicfyer ^(anctotben als (Sine

gerechnet werben) jtpifc^en antertf;alB^ unb stoeimal fo

weit oon ber @onne entfernt als bie oorl?ergebe übe. @d;o*

penfyauer fyat bieg bnrd) bte 2fana'$me einer rudtoeife et>

folgten gufammensteljung beS (Sentralför^erS jn erflärcn

oerfucfyt: bevfelBe tyafce fiefy jcbeSmal nm bte ©äffte fetner

nod) oort)anbenen 5Iu6be^nnng jufammengejogen, unb ba

biefe immer Heiner geworben, fo and) bic 2lBftänbe ber

burdj> jeben jener 9?ude geBilbeten Planeten.

Sie ber (Sentralförper, fo jogen ftd) aBer aud) bte

öon u)m aBgetöftcn unb um ü)n fteft bre^enben kugeln

allmäpg in fid; jufammen, unb inbem bte großem

unter tfynen i^ren eigenen @ntftc§ung$|>rocefj burd) 2IB=

fd)(euberung oon £raBanten toiebev^olten, füllten fte fid)

pgleid) ab, oerbunfeltcn unb oerbid)tetcn fiefy. 3n biefer

©inftd)t jtoar toirften junädjft jmet Urfad)en in entgegen*

gefegter 9?id)tung. £)ie 3uf
at^wenjte^ung ber kugeln, ba3

engere ^ufammenbvängen i^rer Zfytik, oerme^rte bie Xem=

peratitr, aBer bte 2lu3ftrafylung bcrfelBen in ben $&dt*

räum oerminberte fte. Unb ba bte leitete um fo me^r

üBcrtoicgen mußte, Je Heiner ber Körper ioar, fo ocrfül)lten

unb oerfefteten fidj> bie Heineren Planeten früher als bic

großem; tote benn inSBefonbre oon 3upiter toa1?rfd)einlicfy

gefunben loirb, baß er nod) $eutc nid;t fo tote bie (Srbe

abgefüllt unb an feiner DBerpäcfye feft getoorben fei, eBen

barum and; nod) cttoaö ton felBfteigener £eucfytfraft Behalten

^aBe. Um fo met)r bauert bic ®lut in bem ungeheuren

(Sentralfövper fort, unb friftet fid;, toie bie ^aturforfcfyer
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oermutljen, t$etl8 burcfy toeitereS, bodj unmerflid) langfam

fortfcfyreitcnbeS 3ufammen3iefyen, t$etl$ burcfy ba$ unauf*

l>örlid)e Einftürjen Keiner 2öeltförper ton ber 2lrt nnfrer

^fteroibenfd)toärme in feine Sttaffe. 2Bie übrigens imfer

gan^S Sonnenffyftem mit allen feinen fefyeiubaren 3u*

fälligsten befyerrfd)t nnb jufammcnge^alten nrirb bnrd;

Jene großen ®efcije über ba3 Sßer^äftnig ber Entfernung

nnb 23ctoegung, bie Kepler gcfunben, kernten auf bie 2Öir*

fung&oetfe ber Einen <3cfytoerfraft prücfgeführt §at, baS

§abe icfy ^ter nicfyt auSemanberjufefcen.

49,

Sie ^cmtfS allgemeine foSmogonifcfye 3bee, fo ift auefy

bie oon t$m aufgenommene Betrachtung ber Sfttlcfyftraße

als einer linfenförmig aufgehellten SlnljSäufung ja^llofer

(Sonnen, nnb ber Sftebelflecte als ebenfolcfyer (Gruppen, bie

uns nur ber ungeheuren Entfernung toegen fo Hein er*

flehten, oon ber neuern Slftronomic beftätigt nnb toeiter

auSgebilbet toorben. Statt feiner $ermutij>ung eines Een*

tralförperS für nnfer !ätttfdjftra§enftyftem, toobei er an ben

SirtuS backte, toirb jefet insgemein eine gleichmäßige gegen*

feitige ^lujie^ung unb biefer entf^rec^enbe Belegung aller

in ber (Gruppe befinbticfyen (Sterne, gleicfyfam eine repu*

blifanifcfye 33erfaffnng ftatt ber monarcfyifcb.en, angenommen,

31ujerbem fyat bie Entbectung ber £>oppclfterne nnfrer

33orftellung oom Seltffyftem eine unerwartete bannig*

faltigfeit gegeben. £)ad;te man fid; bis batytn bie foge*

nannten girjtew'e nad) ber Analogie unfrer Sonne jcben
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toon einer Sfajatyl Don Planeten umgreift, fo faty man nun

ba nnb bort jtoct ©onnen ftd) um einanber ober um i^ren

gemeinfamen «Scfytüerpunft breiten, bleibt Riebet immer

nod) bie Sfttnafjme mögtidf), ba§ jebe Don Betben ton einer

tyLniäfyl planetarifcfyer Körper umgeben fei, fo ergibt bieg bocfy

für beren SBetoegungS* nnb Söeleud&tungS&er^ätiniffe gan$

eigentpmlicfye Kombinationen. 9?ocfy überrafcfyenber toar

in ber neneften $tit bie (Sntbedung fotdfyer Doppetfterne,

bei benen baS eine ®tieb be3 ^ßaareS feine @onne, fon*

bern ein bunfler Körper ift. Unter anbern beftnbet ficfy ber

^eüftra^lenbe @irtu3 in ber Sage, mit einem folgen bnnMn

Doppelgänger gepaart §u fein. §ier Ratten toir alfo, tote

e$ fcfyeint, ben fcon ber ®eftattung unfrei £onnenft;ftem3

gan§ oerfc^iebenen galt, ba£ bie planetarifdjie SDtaffe nicfyt

eine Wltf)x^l feinerer nm bie ©onne ftd) betoegenber, fon-

bern Kinen ber ©onne an ®röjje nnb ®etoid?t na^eju eben*

bürtigen Körper bitbete.

33on ben fogenannten Dlebetftecfen ^aben ftd) Diele

nnter bern gewrotyr, ebenfo toie bie SRil^ftrafje, in ©tern*

Raufen aufgelöft, nnb nadfybem manche, bie früher unauf*

löSltdj gefcfyienen
,
fpäter angetoenbeten fcfyärfern gernröpen

nicfyt Ratten toiberftefyen fönnen, fing bie 23orfteüung ftd)

ju bitben an, ba§ in ber Sirfticfyfeit tootyt alte nicfytS

anbreS als äijmticfye (Gruppen oon Tonnen tote nnfer

SDftfcfyftraBenffyftem fein möchten. Da lj>at unertoarteter

SBeife $ircfyf)off3 tounberbare Qmtbedung, bie (gpectrat*

anattyfe, eine (Sntfd^eibung gebrad^t, bie ba3 gernrofyr nicfyt

geben fonnte. 33iete ^toar unter ben 9]ebetfteden feigen

© t r au jj, SX'v alte unb ber neue ©laufee. 11
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im (Spectrofcop biefelben Linien tote girjterne; anbre

bagcgen geben ficfy burcfy tyxt hinten cd$ gftu)enbe ß>a&

inaffcn ju evfennen. Wlan ftetyt »on felbft bie Sicfytigfeit

biefes (SrfunbeS für unfre foSmogonifcfye £fyeorie. (£r

geigt unS ttyatfäcpd? , toa3 ioir oben oorauSfe^ten , bafe

cS im unenblid^en SRaume neben ben fettigen auefy toer*

benbe, au$ bem gasförmigen 3uftanbe fiefy erft Ij>erau3=

bilbenbe Selten gibt Unb toenn nur bann anf ber anbern

(Seite an jene (Sterne un$ erinnern, bie früher lanm ober

gar nicfyt bemerft, burd? plö£licfye3 aufflammen fiefy sunt

©lan^e oon (Sternen erfter ober Reiter ®rö§e erhoben,

um naefy längerer ober fürjerev &\t lieber fyinpi'cfyttnnben

;

fo liegt e3 na^e, ^ier an pfammenftürjenbe Selten p
beulen, bie burd? einen Verbrenn ung3proceJ3 einer neuen

33ilbung entgegengehen«

50,

daraus, baß bie @rbe ein planet, unb baß fte oon

lebenbigen, tfyeiltoeife vernünftigen Sefen betoofynt ift, fcfylie*

Jen in ioolfen, baß alle Planeten betoofynt feien, finbet

$ant ebenfo übereilt, atö e3 ungereimt toäre, e3 oon allen

ober aurf) nur oon ben meiften in Slbrebe $u ftellen. 2leljm*

licfye Umftänbe als Urfacfyen laffen äfynlidfye Sirfungen

oermutfyen; aber man muft jene Umftänbe erft genau

unterfud;en, e$e man <Scfylüffe barauS §iel;en barf. 33e*

leucfytung unb (Srmärmung burd? bie (Sonne, 2l£enbretjmng

unb bamit Secfyfel oon £ag unb Sftacfyt, biefe unb anbre

5lel;nlid)feiten fönnen burd; bie SBerfd;ieben§eit ber (5nt*
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fernung oon ber Sonne, ber ®röj3e nnb £)id?tigfeit eineS

Planeten m f. f. fo mobificirt derben, bag bet Analogie*

fcfytuß hinfällig toir^

$ant f)at and) Ij>ier bereite ba<3 SRicfytige gefeiten.

„$ietleid)t/
y

fagt er, „ba§ ftd) noefy rttd^t alle §nmmel3*

förper oötttg auSgebilbet Ijiaben; e3 gehören 3al)rljmnberte,

metteid?t£aufenbe Don Sauren ba$u
/;

[tvix Rängen l;ier getroft

etliche Kulten an;, „bis ein groger §immelgförper einen

feften Stanb feiner Materie erlanget §at. Jupiter [feinet

nod? in biefem Stabium ju fein, allein ntan fann mit

23efriebtgung oermutfyen, ba§, toenn er gleicfy jc^t unbe*

tootynt ift, er bennoefy e£ bereinft toerben toirb, toenn bic

^ßeriobe feiner £3ilbung ünrb ooltenbet fein." UebrigenS

gefegt aiicfy, er fäme niemals in ben guftcmb, 53en>o^ner

in l^aben, fo bürften toir un$ nac!) tant fo toenig baran

froren, aU toir 2Inftofc baran nehmen bürfen, bafs e$ anf

nnfrer (Srbe unbewohnbare äöüfteneten gibt.

23et nnfrent Sftonbe, ber freiließ ein unenbltd) !leinerer

Seltförper ift, muffen ttrir unS, ioie e3 fd)eint, in jebem

gatte gefaxt machen, i^n als eine tfbe flippe jn benfen;

benn anf feiner un3 fid;tbaren Seite fönnen ürir eine

2Itmofa$äre auefy nur ber atlerbünnften 2lrt nxfyt foalj>r=

nehmen, nnb bie ®rünbe, bie man für bie TOglicfyfeit

einer folgen anf feiner ber @rbe beftänbig abgetoanbten

Seite neuerbingS bdgebrad^t lj>at, geben bis jefct noefy er*

l;eblid)en ^froeifeln SRcwm. 23et ber Sonne, bie als bren=

nenber Körper gleichfalls nichts organifcfy4ebenbigeS beider*

bergen fann, ift eS infofern ein anbreS, als fie mittelbar

11*
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burd) bie fcon % auSftra^lenbe Särme bte Urfacfye atteS

Gebens in bem oon tfyr befyerrfcfyten (Bebiete ift 33et bem

lodern 23ötfd)en ber Kometen lann ofyne^in Don SÖetoofynern

nicfyt bte Dfabe fein, taut fud^te burdt) bte $ermutl)ung

heiterer Planeten jenfeits beS @atum mit immer e^cen*

trifcfyeren 23almen einen ftettgen Uebergang t>on Planeten

ju tometen §erjufteüett ; bie neuere Slftronomie tyat längft

bie grunbfcerfcfyiebene Statur beiber Sitten fcon SMtförpem

erfannt, nnb ift jefct geneigt, bie Kometen für tntermunbane

^öt^er ju galten, bie, außerhalb unfreS @onnenffyftemS

ju §>aufe, btefeS nur jeitentoeife pafftren, toobet einige

toenige, burdt) SlnsietjmngSfräfte feftge^alten, ftcfy bei unS

toofyl ober übel eingerichtet !>aben.

Einmal im 3**ge ber Vermutungen über bte 23e*

too^ner ber (Beftiwe, toirft ®ant aud) bte grage nad? ben

unter t^nen ettoa befte^enben Dfongoertjältniffen auf. SSon

einer (Seite liegt eS natje, ftd) bie Sbttoofymx berjenigen

^kneten als bte oollfommneren $u beulen, bte ber ^onne,

bem Duett alles £id)tS nnb SebenS, nä^er fte^en; atfo

bte SttercurSbetoofyner fcoüfommener als bte ber Venus,

btefe als bte @rbben>ol)ner, unb enbltct) bie iBetoofyner beS

UranuS ober Neptun, toenn eS bergletd)en gibt, gleid>fam

als bte Sappen unb @amojeben beS ©tyftemS. $ant ftellt

ftcfy gerabe auf ben entgegeugefe^ten ©tanbjmnft SOfrt

ber jtmetymenben Entfernung Don ber ©onite nimmt atter*

bingS bte 2Bärme, aber aud? bie £)id;ttgfeit ber Planeten,

bte ®robfyeit beS Stoffes auf benfelben ab. £)arauS glaubt

$ant baS ®efefe sieben ju bürfen, „baß bie Vottfommen*
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tyeit ber ®eiftertoelt foir»o^t als ber materialifd)en auf

ben Planeten, oom bereut Bio jum Saturn, ober oiel*

leicht nocl) üBer t§m (Uranu3 toar bamalS noefy nicfyt

entbeeftj, in einer richtigen ®rar>folge naefy ber Proportion

t^rcr Entfernungen oon ber Sonne toad)fe unb fort*

fcfyreite,"

3n biefer Reihenfolge erfd)eint ber 9D?enfd), ber 23e*

mo^ner be3 britten Planeten oon innen fyerauS, be6 ba=

rntafö oierten oon außen herein, gleicfyfam al3 ein mittlerer

Sftann. Sein moralifd>e6 Sd)toanfen jürifdjen Sööfem

unb (Smtem, ätoifcfyen Zfym unb Engel, l)at möglicher*

toeife eBen in biefer SDftttelfteflung feinen ®runb. Viel*

leicht finb, oerutut^et £ant, bie SBetooljmer ber $mi unterften

Planeten ju tl)ierifd), um fünbigen ^u fönnen, bie ber

oBern $u ät6erifcB; „auf biefe Seife toäre bie Erbe, unb

oietteitfjt nod? ber 2flar$ (bamit ja ber elenbe £roft un3

md)t genommen ioerbe, ®efä$rtert be3 Unglück $u f)aBen)

allein in ber gefährlichen ^ittelftra^e/' too bie Sünbe

Üj>r Spiel fyat.

Sir ioerben un3 fcooljrt in Sldjt nehmen, mit unfern

Vermutungen üBer bie ^lanetenBemo^ner fo toett $u

ge^cn; aBer ift e6 nicfyt eine föftlicfye Situation
, fid> in

%üt nehmen, um nicfyt mit bem nachmaligen Urheber ber

Vernunftfrittf &n fcfytoärmen?

51.

SÖefcfyränfen mir un3 oon je^t an auf bie Erbe, fo

Bietet baSjenige, ioa& n?ir auf unb unter ttyrer CBcvfläcfye
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antreffen, Demjenigen, toa3 toir Bisher burefy <Sd)ün>

folgerungen gefunben fyaBen, auf6 fünfte bie §anb.

Dem 2Mt)erigen jufolge fjaBen mir fie in ityrem Ur^u*

[taube uns oorjufteften als eine oon ber großen loSgc*

riffene Heinere Dunftfuget, bie fiefy oermöge ber ®raoi*

tatiott gegen iljjren SD^tttet^unft äufammenjte^t, unb, un*

geartet ber baburd? pnäc^ft Betoir!ten £emperaturerlj>öfyung,

vermöge ber üBertoiegenben SärmeauSftrafylung aümäfytig

aBfüf;tt. Diefe 2IBfüt)tung tritt juerft ba ein, reo bie*

2Iu3ftratytung ftattfmbet, auf ber £>Berpd)e ber Shtgel:

^ier derben tolr ben gasförmigen 3u
f
tan^ er

f*
to ^ ett

feuerpffigen, unb enbticfy in ben feften üBerge1)enb unS

beulen muffen. Die fid) Bilbenbe (£rbfrufte toirb ^uuäcfyft

bie glatte $ugef* ober ^pljjäroibform tyaBen; toeil aBer

bie 3ufammen$ieJi>ung ber oerfüi)Ienben Stugel fortbauert,

toirb jene Prüfte fidj falten, eS toerben UneBen^eiten,

mitunter aud) galten entfielen, aus benen, unter beut

Drutfe ber etnfinfenben Prüfte, Steile beS nod) feiter*

pffigen Innern f^eroorquetten , ober aud? ®a3partieu

Blafenartig auSBrecBen unb ®eBirge unb Später Bilben

toerben.

(£ine §auptepod)e in ber (SrbBilbung tritt mit bem

3ettyunft ein, too bie 2IBfiu)(ung fo toeit gebieten tft, ba§

bie auffteigenben Dünfte fiefy ju Wolfen oerbidjiten, bie

als SRegen niebergefyen. 9?un Beginnt baS Saffer mit

^Bfyüten unb 2Infd)tocmmen, 2fef(öfett unb ^tfdbctt, feine

9Me ju fpiefeu, tooburefy erft organifd)eS ßeBen möglich

toirb. Die ungeheure SSerbunftung ber ftd? erft attmäpg
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aBfü^tettben @rbe bringt ungeheure Wolfen* unb Degen*

maffen in 29ett>egung: bie @rbc bebecft ficfy mit einem

toarmen Speere, tt)orau<3 nur bie ^tfcfrftert jener §ö^en

al$ unfein hervorragen. $ucfy \t%t ttocfy mögen ttyetlS

Deactionen be3 gtttfyenben (^rbinnern, ttyetfö atmofpl)ärifcbe

Nationen von 3 e^ Su 3e^ gewaltige Umtoäljungen auf

ber ©rboberpcfye herbeigeführt Ijjaben; bod? ift bie ^antafte

felbft in ber Siffenfcfyaft an btefem *ßunft aü^utfjätig ge*

ftefen, unb bie heutige Geologie ift geneigt, ftd) ben §er*

gang viel orbenttieber, toeit me^r in Analogie mit bem,

toa$ hrir nod) }e^t in ber 9?atur fid> ereignen feiert, vor*

aufteilen, al$ früher an ber £age3orbnung mar. £)te

2lnnaf)me ber altern Dlaturforfdjung inSbefonbre, ba§ bie

erften ^trtfä^e von öeben, von pflanzen unb t^ierifc^en

Organismen auf ber @rbe, ju nnebei1)olten Dualen burd)

jene Devolutionen verfdmttet unb vernichtet toorben, unb

nad^er jebeSmat toieber eine neue Schöpfung von folgen

erforbertid) getvefen fei, ift ^eutjutage aufgegeben, bie ver*

meintücfy totalen (£rbrevotutionen auf fe^r parttale surüd*

geführt, unb bie von feinen Anfängen an ununterbrochene

gortbauer unb gortbilbuug beS organifd)en £eben3 auf

ber (£rbe ttyatfäcpd? naebgetoiefen Sorben.

52.

Die citteften Sdn'cfyten ber (Srbrinbe geigen uns feine

(Spuren vormaliger Öebetoefen; fpätere ^d)id)ten geigen

bergteid)en, b. t). tvir finben in benfelben Verbitterungen

von ^ßfta^en* unb £bicrförpern ; n>o fam nun biefeS
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&htn auf einmal l)er? üJttan fyat jenes urf^rünglicfye

geilen nicfyt gelten laffen toollen; man tyat barauf auf*

merffam gemalt, baß jene älteften @dj>id)ten allerlei $er=

änberungen erfahren tyaben, burcfy toelcfye bie in i^nen

früher eingefd)loffenen SRefte oernicfytet fein fönnen. £)aS

mag fem, änbert aber an bem (grgebniß nichts. £)ie

£emfceratur beS (£rbballs toar auf jeben galt einmal eine

fo tyol^e, ba£ tebenbige Organismen auf itym ntd^t exjftiren

fonnten; eS toar einmal fein organifcfyeS £eben auf ber

($rbe, unb ftoäter toar eS ba; eS muß alfo einmal ange*

fangen lj>aben, unb bie grage ift, tote?

§ier fefct ber (glaube baS Sunber ein. ®ott fprad)

:

bie @rbe laffe aufgeben ®raS unb $raut; fie Bringe l?er*

oor lebenbige X^tere, ein jeglicfyeS naefy feiner $Irt. £)ie

ältere ^aturforfdmng lieg ftdj baS noefy gefallen; nadj

Öinne finb fämmtlidfye ^flan^en* unb Tierarten jebe in

einem ^ßaar ober einem Ijjermafcfyrobitifdjien 3nbioibuum

gefcfyaffen toorben. 2lud) $ant urteilte, man fönne toofyl

fagen : „gebt mir Materie, id) toill eud; jetgen, toie eine Seit

barauS entfielen fotl;" aber nid)t: „gebt mir -üttaterie, idj

toitt eud) geigen, toie eine kaufte erzeugt toerben foll."

allein toenn in biefer 2lrt baS Problem atlerbingS ntc^t

ju löfen ift, fo fommt bieg nur batyer, baß eS unrichtig

geftellt ift. Ob id) fage: eine Ofaupe, ober: ber (He^ant,

ober gar: ber SD^enfc^, — altemal fe^e id) einen bereits

fo fünfttid; jufammengefügten Organismus, oon bem eS

ftd) oon felbft oerftetyt, baß er nid)t unmittelbar aus ber

unorganifcfyen Materie ^eroorgegangen fein !ann.
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Sftan muß, um über biefe $luft fyinü&erjufommen,

ba3 Drgantftfye in feinem einfachen ®runbbeftanbtl)eile

nehmen, toelcf>er befanntlicfy bie 3^öe tft $ot — ntdfyt

eine SKaupe, aber $at eine organifcfye 3ette au3 ben oor*

§er allein oortyanbenen unorganifd)en «Stoffen natürlicher*

toeife fyeroorgefyen fönnen? lud) fo §at felbft Karmin

bie grage nod) nicfyt p bejahen gesagt, fonbern nctfjrig

gefunben, pm minbeften an biefer 2Infang3ftelle ba3

Sunber ya §ülfe p rufen, $m Anfang ber £)inge —
ba3 toar toenigftenS bie £el)re feinet erften unb §aupt*

toerfS — I)at ber Sd)ityfer einige ober oielleicfyt and) nur

(Sine Urteile geformt unb ifyr £eben eingehaucht, toorauS

bann in ber golge ber gtittn bie ganjc ülftanmgfaltigfett

be3 organifcfyen ÖebenS auf ber (Srbe ftd) entfaltet ^at

§ier toar fein franjöfifc^er Vorgänger Samard toeiter gc*

gangen, inbem er bie einfachen niebrigften Organismen

am Anfang unb immer nocfy burd) Urzeugung entfielen liefj.

£)iefe grage nad) ber generatio aequivoca ober

spontanea, b. f). ob e6 mögltd) fei, bafj ein organifd)e$

3nbioibuum, n>enn and) ber unoottfommenften 2lrt, anberS

als burd? feine3gleid)en entfielen fönne, nämlid? au3 d)emi*

fd)en unb morpf)otogifd)en ^3roceffen, bie nid)t im Qn ober

im Sftuttcrleibe, fonbern in Stoffen anbrer 5Irt, in orga*

nifcfyen ober unorganifcfyen glüffigfeiten, oor fid; gelten,

biefe fd)on im oorigen ^a^unbert lebhaft erörterte grage

l)at aud) in neuefter 3e^ bk 9?aturtoiffenfd)aft toieber

befd)äftigt; o^ne ba| jebodj, bei ber Scfytoierigfeit beioeifen*

ber SBerfucfye, eine allgemein anerfannte @ntfd)eibung er*
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jtcft Sorbett toäre. allein felBft toenn fidj für bie gegen*

toärttge (Srb^eriobe baS $orfommen einer folgen 3euPn9

ittcfyt nacfyfteifen liege, fo nntrbe bieg bodj> für eine oor-

toeltlid)e ^ßeriobe mit ttyrcn ganj anbern Söebingungeu

md;t3 Betoetfen, „211fe Befannten £ljatfacfyen ," urteilt

23irdj>oto, „fyrecfyen gegen bie Fontane 3engnng in gegen*

bärtiger &\LU
21Ber ba toir bocfy im Verlaufe ber (§rb*

enütridluug baS ßebett . einmal perft auftreten fefyen, toa3

muffen totr barauS fliegen, toenn nicfyt ba8, „baß unter

ganj ungetoo^nü^en 23ebhtgungen , in ber 3ett 8*o§ev

(Srbreooluttonen, baS Sunber," b. X), ter §eroorgang beS

£eBen§ — fcerfte^t ficfy in feiner nocfy unfcollfommenften

gorm — „gefdjetyen fei ?" £)icfe un&ottfommenfte gorm tft

feitbem aud) totrflidj nacfygetoiefen toorbeu: §nt£lety ^at

beu S£atl;fyBiu3, eine fcfyleimtge $allertmaffe auf bem

Sfteereägrunbe, §ädel bie ton \\)vx fogenannten Moneren

gefunben, ftructurlofe ^lümpcfyen einer ettoeißartigen tollen*

ftoffberBtnbung , bie, ol;ne aus Organen ^nfammengefey

in fein, bod) fid) ernähren, toacfyfen u. f. f.; tooburdj bie

SHuft aufgefüllt, ber UeBergang oom Unorganifcfyen pm
Drganifcfyen »ermittelt feigen fann.

liefen UeBergang ficfy als einen natürlichen in benfen,

toirb ber jetzigen ^aturtt>iffenfd;aft nid;t BloS burd; eine ricty*

tigere (Stellung be3 ^roBlemS, fonbern aud) burd) einen

Berichtigten begriff fcon bem öeBen unb bem ßeBenbigen

erleichtert @o lange man ben ®egenfa£ $nrifdjen im*

organifcfyer unb organifcfyer, leBlofer unb leBenbiger ^atur

als einen aBfoluten faßte, fo lange man an bem begriff
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einer befonbern £eben3fraft feftfjüelt, toar über jene SHuft

ofyne 2Bunber mt$t ^tnüBer^ufömmen. dagegen tetyrt

un$ bie heutige sJiaturtoiffenfd?aft ; „bie Sd)eibung jtDtfd^ctt

ber fogenannten organifd)en unb unorgantfcfyen yiatux ift

eine gan$ nulffürlicfye ; bte £eben3fraft
r

tote fie getoöJ)nlicb

gebaut toirb, tft ein Unbtng" CDu 33oi3^einnonb). „£)er

(Stoff, ber Präger beö £eben3, ift nichts 23efonbere3 ;" e3

ftnbet fidj> in ben organifcfyen tör^ern fein ®vunbbeftanb*

tfyetl, ber nid)t fd)on in ber unorganifd)en ^ftatur bor*

Rauben toäre; „nur bte 23etoegung beS Stoffs ift baS

Sßefonbere." §)od) aucfy biefe felbft „bilbet nid)t einen

biantetralen bualiftifcfyen ®egenfa^ ^n bcn allgemeinen

29etoegungSoorgängen in ber ^atur, ba3 $eben ift nur

eine befonbre, unb jtoar bte complicirtefte 2lrt ber ÜJttecfyanif

;

ein £t)eil ber ®efammtmaterie tritt oon £tit in 3eit au3

bem gehenließen ®ange ißrer Söetoegungen fyerauS in

befonbre organifd^cfyemifcfye ^erbinbungen , unb nacßbcm

er eine £tit lang barin oerßarrt §at, fe^rt er toteber ,$u

ben allgemeinen SSetoegungSoerßältniffen juritct" (93ird)oto).

(£3 Rubelte ftd) alfo, bie &afyt richtig angefeßen, nicbt

barum, ba§ etroaS 9tae3 gefcfyaffett, fonbern nur barum,

baß bie fdjon oor^anbenen Stoffe unb Gräfte in eine

anbre $rt oon 23erbinbung unb SÖetoegung gebraut tour*

ben; unb ba$u fonnte in ben oon ben je^igen fo burd)*

au£ abtoetcfyenben SSerßältniffen ber Urzeit, bei ber gan$

anbern Temperatur, SDHfcfyung ber ^tmofybäre u. bgl

eine fyinreidjenbe $eranlaffung liegen.
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53.

yiun Ratten mir aber immer crft eine Sln^l ber

allerniebrigften organifcfyen (Spften^en ; mätyrenb als 5luf=

gäbe bie gan^e fo mannigfaltige ^flan^en* nnb £l?iermett

bet (Srbe oor uns liegt, eine auffteigenbe meitoersmeigte

SRetfye ton Organismen , bie unS
,

je meiter hinauf befto

mefyr, burd) bie funftreicfye 3toecfmäf$igfeit ityrer Bufammen*

fe^nng, baS munberootte (betriebe ifyrer £tyätigfetten
r ifyrer

3nftincte nnb tunftfertigfeiten, jirfefct im 3ftenfd)en burdj

bie intelligent in (Srftannen fe^en. £)aS alles ^aben mir

in feiner (Sntftetynng begreiflich p macben; nnb menn mir

unS nun aucfy allenfalls bie §erauSbitbung einer gelle

ober eines SCßoner'S anS bem Unorganifcfyen oorftellig

machen fönnen, fo finb mir bamit noct> nidjt meit ge*

förbert (Soll benn nun bie sJtotur, nacfybem fie pnäcfyft

ans bem $eblofen jene unootlfommenften Lebensformen

tyeroorgebitbet, meiter in ber Wct fortgefd)ritten fein, bafj

fie in immer ftärferem föraftanfafe aus bemfelben Unorga*

nifc^en immer §i%re Organismen ^eroorprnfen mmjtc?

£)amit fämen mir ja aber in bie alten (Scfymierigfciten,

in baS Problem oon, ber 9?aupe ober bem (Sleptyanten

hinein»

(Sin SftuSmeg läge nur in ber 2lnnafyme, baß bie

^ftatur, nad)bem fie einmal ein organifcfyeS ®ebilbe ju

(Stanbe gebracht, ftatt immer oon feuern ^um Unorga*

nifcfyen jurücfangreifen
, ficfy ifyreS 23ortl)eifS bebient, an

baS einmal gcmonnene Organifcfye fid) gehalten, nnb anS

bem erften einfachen ein jmeiteS pfammengefe^tereS, anS
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biefem ein britteS u, f. fv überbieg aus bem fo pfammen*

gefegten ein anberS nnb ttocfy einmal ein anberS \\&

fammengefe^teS geformt Ijabe; beffer auSgebrücft in ber

23orauS|>£ung , ba§ baS £ebenbige ben £rieb rnie bie

ga^igfeit befi^e, fid) aus ben einfaßten Anfängen

ju einer $?annigfaltigfett tl^eilS übereinanber aufzeigen*

ber, t^eilS nebeneinanber fid? auSbreitenber gormen ju

enttoideln.

($iner fold;en VorauSfe^ung fcfyeint freiließ alles, toaS

mir um uns $er toa^rne^men unb beobachten fönnen,

aufs entfd)iebcnfte ju toiberfyredjien. 2Bir fefyen in ber

organifcfyen Sftatur immer nur ®leid)eS aus ®leicfyem,

niemals Ungleiches auS Ungleichem entftetyen, inbem bie

Unterfd)iebe beS (^engten oom (Srjeugenben als untuefent*

lid) ber toefentlicfyen ®leid$eit fic^> unterorbnen. Senn

aueb feine (Sid;c ber anbern in allen 6titcfen gleist, fo

entfielt boefy auS einer (Siegel niemals eine 23ucl>e ober

Xanne; ber gifefy bringt nur toieber einen gifefy, leinen

Vogel unb fein Reptil, baS ©djaf nur toieber ein ©<$af,

nie ein 9ftnb ober eine 3*e8e fyeroor. £>arum fyat aud?

bie ^aturtoiffenfc^aft bis auf bie neuefte ^pi, D^S auf

kubier unb ^gafftj $erab, bie Wirten ber organifd?en Sefen

als unoerbrüd)lidj)e ©^raufen getoa^rt, unb toofyl bie 2luS=

bilbung oon Varietäten unb (Spielarten einräumen muffen,

bie gortbilbung einer 5lrt aber ju einer ürirfltdj neuen

unb anbern für fd)led)tfyin unmöglich erflärt Senn baS

tft, fo muffen toir freiließ jum ScfyityfungSbegriff unb

pm Sunber prücf; bann mu§ ®ott am Anfang ®raS
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nnb 2xaut nnb 23äume, nnb ebenfo bie Spiere, ein jeg=

licfyeS in feiner 2irt, gefRaffen §aben.

®egen biefe nod) toefentlicfy tfyeclogifcfye Se^röoetfe fyat

fid) &tt>ar längft eine Dppofttum geregt, bie ^aturtoiffen*

fcfyaft $at längft ba$in geftrebt, an bie ©teile be$ ityr

fremben ©cfyöpfungsbegriffs ben begriff ber (Sntnricflung

in fe^en; mit biefem begriff aber (Srnft ju machen, i^n

an ber ganzen Seit be3 £eben$ burd^ufüfyren , baju $at

ber (Snglänber (S^arlcS Darwin ben erften toafyrljaft Riffen*

fcfyaftlicfyen ^erfud? gemalt

* 54. k

SfttcfytS ift leichter, als über bie ©artmn'fctye Sefyre

fiefy luftig ju machen, nichts toofytfeiler, al$ jene työl^nifcfyen

2lu3taffungen über bie 2lffenabftammung be$ 3ttenfcfyenA

toorin felbft beffere UnterfyattungSblätter nnb geitfcfyriften

fiefy nodj) immer fo gern ergeben. 2lber eine £i?eorie, beren

(Sigentpmlicfyfeit gerabe barin Befielt, ba3 fcfyeinbar toeit

oon einanber $tbliegenbe burd? @infcfyicbung »on Mittel*

gliebem p einer ftetigen (SnttoidlungSreifye p oerbinben,

nnb bie $>ebel bemerfliefy p madfyen, mittelft beren bie

Statur bie anffteigenbe 23en)egung in biefer @nttindlung$*

reifye ju ©tanbe bringt, biefe S^eorie nrirb man bo(fy

nicfyt überlegt ju lj>aben meinen, toenn man stoet fo

n)ert^erfd;iebene ($ebilbe n>te ben jei^igen Riffen nnb ben

jetzigen 3ttenfd?en, mit 9ftcfytbeacfytung ber fcon ttyr t§eil$

nad;genriefenen, tfyeilS fcorauSgefe^ten ,3n>ifcfyenftufen nnb

üBfttteljuftänbe, unmittelbar toiber einanber ftöjjt
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UebrigenS tft ber Unwille unb al3 beffen Stoffe ber

(Spott gegen £>artotn'S £i?eorie fcon Seiten ber &ird^

liefen, ber altgläubigen, ber Offenbarung^ nnb 2öunber*

mä'nner, toofyt ju Begreifen; fie toiffen toa3 fie tl;un nnb

l)aben alten ©runD nnb alles SRecfyt, ein i^nen fo fetnb=

Iid;c0 ^ßrinctp anf SeBeti nnb £ob p befämpfen. 3ene

fpotttuftigen 2lrtifelfd)reiber bagegen — finb fie benn

(Gläubige? £)er übertoiegenben 3fte§rsa$l nad) getotfc nicfyt;

fie fcfytoimmen mit bem Strome ber .gettbübung, fie tooüen

oom 2Bunber, »on bem (Singreifen eine3 ScfyöpferS in oen

£auf ber Dlatur nichts toiffen. ®ut; tote erflären fie atfo

bie erfte @ntfteimng be6 Sftenfcfyen, toeiter^in ben £>eroor*

gang bc3 Drganifcfyen au3 bem Unorganifd;en, toenn fte

SDartoin'S (Srflarung fo lädjerltcfy finben? äöollen fie

ben Urmenfcfyen als folgen, b. §. toofyl fo ro^ nnb un*

gebitbet tote fie mögen, aber bod) als biefen menfd;licfyen

Organismus, unmittelbar auS bem Unorganifcfyen , auS

bem Speere, bem 9alfcfylamm u. bgl.-$er&orge§en taffen ?

Scfytoerlicfy finb fie fo oertoegen; aber toiffen fte benn

aud), bajs ilmen bann nur bie Safyl jtotfcfyen bem Sunber,

ber göttlichen Schöpferlaub, unb £)artoin bleibt?

SDartotn tft nicfyt ber erfte Urheber ber Seigre ge*

toefen, bie }ei*t meiftenS mit feinem tarnen be^eidmet

toirb; ityre Anfänge fcfyreiben fiefy fd;ou auS bem oorigen

3alj>rlmnbert $er, unb ju Anfang beS je^tgen tft fie burd)

ben granjofen Öamard als gefd)loffene S^eotte aufgeteilt

toorben. allein eS fehlten ü)r juv redeten 2ebenSfäl)igfeit

noa) toefentließe üDftttelglieber, öamavd füt;rte nur ben
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&a% burcfy, bafs bie bitten in ber Statur nichts gefteS

feien, fonbern fid? aus einanber, tnSbefonbre bie työfyeren

aus ben niebrigeren, burcfy Umbilbung enttoidett lj>aben;

aber auf bie ®atecfyi3mu3frage : „2Bie gefdfyietyet ba$?"

fucfyte er too^l, aber tDu^te feine rechte 2lnttoort ju geben»

§ier ift bie (Steife, too £>araun ber £fyeorie nachgeholfen,

unb fie baburcfy aus einer hriffenfdjaftftdjen ^araborfe,

toaS fie bis ba^in mar, pm einflußreichen ©Aftern, jur

toeitoerbreiteten SMtanfcfyauung gemalt §al

2Iucfy fo ift bie £§eorie unftreitig nocfy työctyft unootl*

ftänbig
; fie lägt unenbtid) oieleS unerklärt, unb $toar nicfyt

blo3 ^ebenfacfycn, fonbern redete Jpaupt* unb (Sarbinal*

fünfte; fie beutet nte^r auf fünftig mögliche Ööfungen Ijrin,

als baf? fie biefe fetbft fd)on gibt. 2lber toie bem fei, e$

liegt ettoaS in ifyv, ba3 toa$r$eit$* unb freityeitSburftige

(Reiftet untotberftepcty an ftd? jtetyt. ^ie gleist einer

nur erft abgeftecften (£ifenbaljm: toeldjje 2Ibgrünbe derben

ba nod) auffüllen ober $u überbrühen, tt>etd;c 23erge

p burcfygraben fein, ioie manches 3atyr nod; oerfließen,

efye ber 3^3 reifetuftige Sftenfcfyen fdjnefl unb bequem ba

l^inauS beförbert! 21ber man fie^t bod? bie Sfticfytung fcfyon:

bafyht toirb unb mu§ e3 gelten, too bie gäljmlein luftig

im SBinbe flattern. 3a, luftig, unb ^toar im ©inne ber

reinften er^abenften ®eifte3freube. Sir ^ilofopfyen unb

frittfcfyen Geologen lj>aben gut reben gehabt, toenn mir ba$

Sunber in Abgang becretirten; unfer Wlafyttyxuti) Der*

fällte o^ne Sföirfung, toeit mir e3 nicbt entbehrlich ju

machen, feine ^aturfraft nac^utoeifen mußten, bie e$ an
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bett (Steuert , too e3 fetter am meiften für unerläßlich

galt, erfe^en formte. £)artoin t)at biefe Sftatutfraft, biefeS

9?aturoerfat)ren nact)getoiefen , er t)at bie £t)üre geöffnet,

burct) toelct)e eine glücflict)ere 9?act)tt>elt ba3 Sunber auf

^tmmeru>ieberfet)r r)inau3tt)erfen toirb. 3eber, ber toeiß,

toaS am SÖunber r)ängt, toirb it)n bafür als einen ber

größten 2öot}ltt)äter beS menfct)lict}en ®efct)lect)te$ greifen»

55.

2ln einem anbern Drte fct)on t)abe ict) gefagt, unfrem

®oett)e t)ätte feine größere greube werben fönnen, als bie

AuSbilbung ber £}artoin'fct)en £t)eorie noct) §u erleben.

2Bar e3 boct) ba3 auftreten eines gortfet^erS oon $amarcf,

ber Streit stoifct)en ®eoffrot) St. §rilaire unb Mutier in

ber franjöftfct)en Afabemte, ber it)m tt>ict)tiger erfct)ien als

bie gleichzeitig ausgekrochene Sulireoolution , unb it)n %u

einer ausführlichen 2tbt)anblung über ben ®egenftanb »er*

anlaßte, bie erft im Monate feines £obeS jum 2lbfct)luffe

gefommen ift. ,,3ct) r)abe mtdj," fagtc e* bamalS p
Soret, „feit 50 3at)ren in biefer großen Angelegenheit

abgemüht; anfänglict) einfam, bann mtterftüt^t, unb $u*

let^t ju meiner großen greube überragt burct) oertoanbte

Oetfter."

Seine ^act)toeifung beS 3roifct)enfnoct)enS ta £fow*

liefer beS $}enfd)en, tooburct) bie Stetigleit ber organifct)en

(£nttoictlung jtirifdjen £t)ier unb teufet) beurhtnbet tourbe,

feine 3been über bie 9ftetamortot)ofe ber ^flan^en, fkäter

«Straufj, S)er alte unb ber neue ®Iau6e. 12
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aucfy ber Spiere, ftnb befannt 3n ber ganzen organifcfyen

Seit glaubte er auf ber einen «Seite ein allgemeines

Urbitb, etueu feftftefyenben £fytou£, auf ber auberu eine

unenblicfye 23eu>eglid?fett uub 23eränberlid>feit ber gorm,

etue eitrige Verfabilität uub Variabilität beS ®runbtt$u3,

$u beobachten, 5(13 ba3 Veranlaffenbe biefer Veränbe*

ruugeu Betrachtete er i)auptfäcfylicfy „bie notfytoenbigen 23e*

3te§img6öer$ältmffe ber Organismen ^ur Slußentoett," ^um

£roctnen ober geud)ten, SBarmen ober Halten, ju ($rbe,

Saffer ober Suft. „£)a3 £§ter. totrb burcfy Umftänbe p
Umftänben gebitbet. ©o bilbet fid) ber Stbter burcfy bie

Suft jur $uft, ber ^ttauttrurf sunt lodern ßrbbobeu, bie

^i)oca §um Gaffer." 2Iud? innerhalb einzelner Xljner*

gefriedeter fudjt ®oettj>e biefe Umbilbung burd) bie etemen*

tareu (£inflüffe nad^utoeifen. „ Ueberbeuf icfy," fagt er

einmal, „baS ^agergefcfytecfyt, fo erfenn' id), baß e$ ^toar

generifcfy oon iuueu betermiuirt uub festgehalten fei, nacfy

außen aber äügetfoS fiel) ergefyenb, burd? Um* uub Um*

geftaltuug fid? f^eeifietvenb , auf baS alleroielfacfyfte oer*

änbert toerbe. ©ucfyen toir baS ®efd)ityf in ber Legion

beS SafferS, fo ^eigt eS fiefy fcfytoeinartig im Uferfumpf,

als 23iber fic^> an frifcfyen ©etoäffern aubaucnb; alSbann,

iututer nod) ber geud;tigfeit bebürfeub
,

gräbt eö ftd? iu

bie (Srbe uub liebt toenigftenS baS Verborgene; gelangt

e£ enblicfy auf bie Oberfläche, fo toirb eS l;upf= uub

fpruugluftig, fo baß c$ aufgerichtet fein Sföefen treibt, uub

fogar stoeifüßig mit tounberfamer ©Quelle ftd) fyin* uub

Ijjerbetoegt"
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£)ocfy nid;t nur bie oerfcfyiebenen sßffonje'n* ober

£fyiergefcfyted)ter für ftcfy, cmcfy bie Beiben ®runbformen

beS organifdjen SeBenS, baS £fyier* unb ^Pflan^enreic^ im

©an^en $at ®oetf?e barauf angeben, ob fte fiefy ntd/t

al$ jtoei auSeinanbertaufenbe tiefte beS (Sitten großen

£eBen3ftamme3 Begreifen taffen möchten* „Senn man

^flan^en unb Spiere in i^rem unooülommenften ^uftanbe

Betrachtet/' fagt er, „fo ftnb fie lautn 31t unterfReiben.

(Sin $eben$punft, ftarr, Beweglich ober I^alBBetoegtid) , tft

baS, toaö unfrem @inne faum BemerlBar tft OB biefe

Anfänge , nad) Beiben leiten beterminaBel , burefy Öicfyt

%ux ^pflan^e, burety Ü)unfei^eit pm £lj>ier Jj>inüBerpfitl?ren

ftnb, getrauen mx un3 nicfyt p entfcfyeiben, oB e3 gleich

fyierüBer an SÖetnerfungen unb Analogien nicfyt fe^lt ©o
oiel aBer lönnen mir fagen, baß bie au$ einer laum in

fonbernben 33ertoanbtfc^aft aW ^flan^en unb Spiere nad;

unb nad) J?eri>ortretenben ®efcfyityfe nad? jtüö entgegen*

gefegten (Seiten ftd) fcerooüfommnen, fo baß bie ^flan^c

l\x\z%t im 23aume bauernb unb ftarr toirb, baS £tn'er im

Stoffen pr ^öcfyfien SBetocgttcfyfeit unb grei^eit ftcfy oer*

tyerrlicfyt"

UeBer bie (Sntftc^ung be3 le^tern inSBefonbre $at unö

(Leiermann eine merltoürbtge 2WIaffung ®oet$e'$ auf*

Begatten, Wit bem ^ünc^ener 91aturforfcfyer o. SttartiuS,

ber ü)n Befugte, toar er auf bie $?enfd;enracen p reben

gefommen. ©er ^aturforfcfyer, fird?tid? Befangen, fucfyte

bie ^Bftammung alter $ftenfd>en &on bem einen erft*

gefcfyaffenen $aare burefy ben ©a£ %u Beftättgen, baß bie

12*
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Sftatur ttt tfyren ^robuettonen $ödjft öfonomtfcfy verfahre.

„tiefer Meinung muß tdj toiberfyrecfyen ," entgegnete

®oet$e, unb ertüte^ ftd) fcfyon tyieburd) bem ^ßrofeffor ber

^aturtoiffenfcfyaft überlegen. tr3<§ behaupte vielmehr, baß

bie ^latur ftcfy immer reicfyltcfy, ja t>erfc^tt)enbert[c^ ertoeife,

unb baß eS toeit me^r in intern ©tnne fei, an^une^men,

fte fyabe ftatt etneS einigen armfeligen ^aarS bte %Jlen*

feiert gleich in £)u^enben, ja ju §unberten hervorgehen

Xaffcn. 2113 nämltcfy bte (Srbe bis p einem gegriffen fünfte

ber 9?ctfc gebieten toar, bie SBaffer fidj herlaufen Ratten,

trat bie (Spocfye ber üJttenfcfytoerbuug ein, nnb e$ entftanben

bte SOtafcfyen burefy bie lltmacfyt ®otte3 überall, too ber

23oben es ^ulieg, nnb vielleicht anf ben §öfyen juerft

5lnjnne^men, baß biefeS gefcfyetyen, $alte id) für vernünftig;

allein barüber nad^uftnnen; toie e3 gefeiert, ^alte t<$

für ein unnü^eö ®efcfyäft, ba3 totr benen überladen muffen,

bie fic^> gern mit unauflösbaren Problemen befcfyäfttgen,

unb bie nichts SÖeffereS ju t^nn tyaben."

£)er (Schleier, ben ®oet1j>e über bem Vorgang liegen

taffett tirill, tft nur ber 9?eft von Unbefttmmtfyeit, ber in

feiner ganzen SBorftellung von biefen Sßertyältniffen ge*

biteben tft &$ toirb mrgenbS red)t !lar, tote fiefy ©oet^e

bte umtoanbelnbe unb auffteigenbe (Snttotcflung ber 9?atm>

toefen gebaut ^at: ob fo, bafj bte einzelnen Tierarten

felbft fid? allmä^lig umgeformt, aus SBaffer* ju «Sumpf*

unb ettbüd) ßanbt^teren ftd) geftaltet ^aben; ober ob nur

bie ^atur fidj erft tu biefen, bann in jenen ®eftaltungen

verfugt, jebe berfelben aber aus freier §anb, mcfyt au$
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ben vorfyergel^enben fyerauS, gebilbet Ijjabe- £)ad)te ftcfy

®oet$e bie @acfye in ber ledern gorm, inSbefonbre atfo

ben 3ttenfct)en mcfyt aus einer työtyem Tierart tyervor*

entttricfett, fonbern gteicfyfam aus bem blanlen 23oben auf

einmal hervorgetreten : fo ift bieg fretticfy eine Vorftetlung

fo ungeheuerlicher 2lrt, ba§ eS ratsam ift, einen Vorgang

barüber p werfen.

56.

yioä) ein anberer beutfcfyer Genfer ift eS, ben mir

unter ben Vorgängern Darmin'S p verzeichnen fyxben:

berfetbe, ber uns bereits als Vorläufer von öaplace in

23epg auf ben gefamntten 2öettbau begegnet ift, ber tyfo

lofo^ von Königsberg. Unb obgleich ber naturforfcfyerifcfye

£rieb unb §8l\d fauimt ben ®runblinien feiner ^Jatut*

anfcfyauung in ®oetf?e älter maren als Kaufs Kritif ber

Urteilskraft, fo ift bocfy auf bie beftimntteren (Srgebntffe,

mie mir fie fo eben bargetegt ^aben, ber (Smflufj biefeS

epocfyemacfyenben 2öerfeS !aum p verfennen.

£)bmo^t ficfy nämlicfy Kant fya burcfyauS in ber

fritifcfyen SReferve ^ätt, meber einen nacty betonten 3mecfen

tätigen 2Bettfd)öpfer, nod? eine unbefugte 3mecftl)ätigfett

ber bitbenben Statur, gteid)fam eine ityrem Mechanismus

immanente £eleotogie, behaupten, fonbern nur fo viel

feftftellen p motten, baß ber Sttenfcfy vermöge ber @tn*

ricfytung feines (SrfenntnißvermögenS ftdj gemiffe ®ebitbe

ber ^atur, bie lebenbigen nämtic^, nicfyt anberS als mittetft
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ber <pülf$borftellnng be6 gvotd® Begreiflich madjen fönne

:

fo tmberfte^t er bod) ber $erfndmng ntd^t bnrcfyanS,

toenigftenS für einen 2lngenBlid nnb mit bem 23etonßtfetn,

bamtt nnr „ein SIBentener ber SSernuttft p toagen," bte

fcorficfytig gezogene ©renjünte ju üBerfcfyreiten. „£>te

UeBeretnfnnft fo oieler £i)tergattungen in einem getroffen

@$ema/' fagt er, „baS nicfyt allein in ityrem ®nod;>enBan,

fonbern anefy in ber 2lnorbnung ber übrigen Steile jimt

®mnbe in liegen fd^etnt, too BenmnbernStoürbige Einfalt

beS ®runbttffe8 bnrcfy 35er!ürjung einiger nnb Verlange*

mng anberer, bnrcfy ©ntoidlnng biefer nnb 2tn$ttridlnng

Jener Steile, eine fo große üDtantgfalttgfeit ber Species

§at ^eroorBringen fönnen, läßt einen, oBgletcfy fdjtoadjen,

(Strahl oon §>offnnng in ba8 (&tmiify fallen, baß fyter

tootyl ettoaS mit bem $rtncty be§ 3ftedjam$mu$ ber ^atur

auSpricfyten fein möchte." £)tefe Analogie ber gormen

in ber 9fatur nämlid) oerftärfe bie 33ermnt^nng, baß fte

aud) totrflicfy ber 2lBftammnng nadj> im gufammentyange

fte^en möchten, nnb laffe uns eine ftnfenartige ßrnttoid*

fang ber organifcfyen Sefen annehmen „oom Sftenfd^en

an Bio pm $oli^, oon biefem fogar Bio ju doofen nnb

gleiten, nnb enblicfy ju ber nieberften nn3 merfltcfyen

©tufe ber Sftatnr, ber rofyen Materie, an3 meieret nnb

ityren Gräften naefy med;anifcfyen ®efe^en, gleich benen,

toornad) fte in ^r^ftallerjengnngen ttrirft, bie gan^e Xedmif

ber ^atur (bie nn$ in organifirten SBefen fo nnBe-

greift ift, baß tirir baju ein anbreS ^rinety jn benfen

un$ genötigt glanBen) aBjuftammen fcBetnt."
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57.

£>ie äugern Umviffc bei* Öamard>£>ainnn'fd)en £l?eorie

ftnb fyiemit Bereite gegeben ; aucfy oon ben ©pringfebetn,

ioelcfye bie 23ett>egung innerhalb berfetben befttmmen, be*

rcitS etliche eingebt. Söte nad? ®oetl)e ba3 %fy.it burcfy

Umftänbe ju Umftänben gebilbet toirb, fo finb nad) £a*

martf bie Singen be3 fflcLuitoütfS burd? feinen 2lufentfyalt

unter ber (£rbe oerfümmert, toä^renb ber (Seaman burd)

baö iBebürfntg beS SKubernS bie §äute jtotf^cn ben &fyn r

ben langen biegfamen £>al3 aber burd? fein Sfta^rungfudjert

auf bem ®runbe be3 2Baffer3 fid) oerfcfyafft $at. Qu
bergletcfyen (Srflärungen fdjüttelte baS publicum bie ®ityfe,

nnb aud? £)artmn, obtDO^l oon ber Sfttdtfigfeit ber £l)eorie

an fid) überzeugt, fanb boc^ biefe ©tü^en berfelben un*

genügend

(Sine Liebhaberei, tote cö fc^cint, gab ifym bie Mittel

an bie §anb, faltbarere aufpftnben, 2113 (Snglänber

nnb englifcfyer ®ut3beft|er toar er £aubenpci)ter, bemüht,

alte möglichen «Spielarten biefees Vogels t§etl$ pfammen*

pbefommen , t^etlS p erzeugen. §riebei fanb er, ba§

gormen, bie bem erften Slnblid nad) fo toeit oon einanber

abfielen, i>aj3 fie als oerfcfyiebene Wirten erfd?einen, fidj

oielmetyr nad? nnb nad) im Verlaufe mehrerer (Venera*

tionen burd? fünftlid)e 3üdj>tung oon ber einfachen ®runb*

form au3 hervorbringen laffen. ©er 2>M)tex finbet 5. $8.

unter feinen getoöfynlicfyen Sauben ein ($£emplar, ba3 eine

@d)tt>an§feber mefyr ober einen ettoaS größeren topf als

bie übrigen §at; fofort futfyt er für JebeS oon beiben ein
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ä»eite§ (^emplar beS anbern ®efcfylecfyt3, bei bem ftdj

bie gleite 5lb»eicl)ung ftttbet; betbe paart er, unb e3 müßte

feltfam pgetyen, »enn nicfyt unter ifyrer Sftcutyfommen*

fcfyaft mit ber £>dt (^emplare auftauften , Bei betten bie

Scfytoanäfebem nocfy weiter fcermefyrt, »oljl aud) fcer*

grtfßert, ber $ropf nod) tne^r aufgetrieben »äre. So ift

über Ablauf oieler 3a^re unb ®efd)lecfyter au3 ber ein*

fachen Stammart einerfettS bie ^ßfauentaube , anbrerfeitö

bie Ifropftaube, unb ebenfo bie übrigen Spielarten biefeS

Sßogels gepd)tet korben; »obei bie 2lb»eicl>ungen außer

gebern unb garben ple^t btö ^nm tnocfyenbau unb ben

8eben3getoofynl?etten ftc^> erftrecfen.

£)aß burd? ein einlief) e$ Sßerfa^ren mit anbern §au3*

teeren, mit ^ferben, §unben, (Schafen unb Dftnbem, ebenfo

mit ^flan^en, inSbefonbre 23lumen, äljmlicfye (£rgebniffe

erhielt »erben, 4ft Mannt TOglicfy »erben biefelben burcty

ba3 fcfyon erwähnte 9?aturgefe^, baß bie organifcfyen £typen,

bei aller 23eftänbigfeit im (Standen, bod) in ben feilen

oeränberlid) finb, unb biefe 2lbtoeidj>ungcn ftcfy auf bie

sftacfyfommen vererben; »irfttd) herbeigeführt aber »erben

jene auffaüenben Scfylußergebniffe, icfy meine Jene ftaunenS*

»erttye Sßerfcfyiebentyeit ber erhielten Spielarten fcon bem

Urftamm, burd) imflfWt$e$ Eingreifen be3 Stoffen,

inbem er bie feinem £tveä entfprecfyenben Exemplare paart

unb tfyre Sßermifcfyung mit anbern tyinbert 3)er Oftenfd?

erzeugt Spielarten, benen bie 3Inerlennung al3 neue 5Irten

p toeigern, ple^t nur ein Sortftreit fein !ann, burcfy

füuftlicfye 3ucfyttoafyl : ließe ftd? et»a3 biefer 5lu3toatj>l äfyn*
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lid)e3 aud) im (Gebiete bcr freien Statut nacfytoeifen, fo

toäre ber Seg gezeigt, ba$ 2luSeinanbergef>en be£ organi*

fcfyen $eben$ in biefe oerfd)iebenen Wirten imb gormen,

bie toir oor nn3 fefyen, p erflären*

58.

®ibt e3 alfo ettoaS in ber Sftatur, toaS Bewirft, baß

in Jansen* nnb £fytergef$led?tem entftanbene Slbtoei^

jungen fid) ermatten nnb fteigern, baß mithin, als 33e*

bingnng baten, burd) Generationen fyinburcfy md?t gleich

mäßig alle, fonbern oorpgStoeife nur getoiffe fo nnb fo

befcfyaffene 3nbioibuen ftcfy fortpflanzen ? nnb too ift biefeS

^ßrincifc, biefeS Seitferment, p fucfyen?

(§8 ift be£eid)nenb, tt>o c8 ber (Snglänber gefucfyt nnb

gefnnben §at: er brannte e3 gar nicfyt erft p fucfyen, ba

er ringS nm fid? tyer in feiner §eimatfy bie £fj>ätigfeit toie

bie ftaunenStoert^en Sirfungen biefeS ^rineips oor fingen

$atte; er Brauste e£ nur oon ber 3ftenfd)entoelt auf ben

§au3fyalt ber 9?atur p übertragen: bie (Soncurrenj.

£)arn>in'3 „$ampf um ba3 £)afein" ift nichts anbreS, als

baSjenigc pm ^aturprineip erweitert, toaS toir als focialeS,

inbuftrielleS ^ßrineip fcfyon lange fennen* Sir fefyen bie

organifd)en Sefen mit bem £rieb unb ber gafyigfeit au£*

geftattet, toeit mehrere il)re$gleid;en p erzeugen, als ftcfy

in bie $cmge ernähren fönnen. ^icfyt bloS bie Spiere

machen einanber bie Seibe, fonbern ebenfo Gräfer unb

33aume ben 23oben unb bie @onne ftreitig. können ntd^t

alle fiefy ermatten, fonbern nur einige, fo toerben biefe
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einigen in ber Dfagel bie [tarieren, tüchtigeren , gefcfyid*

teren fein, ®efyen bie fd>toctd>eren , bie plumperen frü>

zeitig p ®runbe, fo toerben fiefy oorpgSmeife bie beffer

auSgeftatteten fortpflanzen. ®e$t e3 in folget Seife

burefy mehrere Generationen fort, fo toerben fid) immer

größere 2Ibtoeicfyungen ber TOömmlinge oon ben Stamm*

eitern fyerauSftellen.

5lnf biefem 2öege fonnen £fyiergefd)led)ter (SHiebmaften,

Waffen ober auefy 3^rben erwerben, bie i^reu Stamm*

eitern fremb getoefen ftnb. Goethe fagte, man toerbe

fünftig nicfyt mefyr Behaupten, bem Stier feien bie §örner

gegeben, bamit er ftoge, fonbern man toerbe unterfudjjen,

tüte er §örner lj>aben fönne, nm p flogen, öamaret lehrte,

eben oon ber Liebhaberei nnb Getoofynfyeit beS Stoßens

fyabe ber (Stier feine §örner. 9?acfy Karmin getyt e3 bamit

boefy fo ganj einfach nicfyt. dx fcfyiebt feinen $ampf um'3

©afein bajtoifc^en. tiJlan fe^e eine SRinbertyeerbe ber Ur*

^eit no$ otme §)örner, nur mit bem ftarfen 9?aden nnb

ber ttmtftigen Stirne. £)te beerbe ttnrb fcon SRaubtfyieren

angefallen; fte toetyrt ftc^> burd? anrennen unb ®egenftog

mit bem ®opfe. tiefer Sto§ hrirb um fo Irafttger fein,

ber (Stier um fo efyer ben ^anbt^ieren tmberftefyen
,

je

ftärfer nnb härter bie ftofeenbe (Stirne ift. gänbe fiefy bei

einem ober bem anbern (S^emplare bie 23ert)ärtung bis jum

beginnenben §ornanfa^e auSgebilbet, fo toürbe ein fotcfyeS

bie meifte Sa^rfcfyeinlicfyfeit fyaben, fid> am Leben $u er*

galten. Särcn bie minber beerten Stiere einer folgen

beerbe griffen, fo toürbe eben jenes fo ausgerüstete @£em*



9?atMid?e 3utf>ttua^t unb Rampf um'$ 2>afein. 187

plar ba3 ®efcfyled)t fortpflanzen. D^ne 3tt>etfel würben

ficfy unter fetner 9lad?fommenfd)aft toenigften3 einige 3n*

bioibuen finben, an benen bie oäterlicfye Lüftung ficb iDte=

bereite; nnb toenn nnn Bei nenen Unfällen abermals btefe,

unb jtoar Diejenigen oorpgStoeife
r

Bei benen bie £>örner

ftd> am mciften tyerauSgeBilbet Ratten, am £eBen blieben,

fo fann e3 nid)t fehlen, e6 toirb nad) nnb nad?, burdj

Vererbung biefer Saffe aud> auf ba6 anbre ®efcfyled)t,

eine burdj>au6 gekernte %xt entfielen. 3uma* toenn biefeS

anbre ®efcbledjt and; für fid) ben fo gezierten üftänndjen

ben SBorjug geBen toirb: unb §ter greift in ÜDartmn'S

Xfyoxit neBen ber natürlichen bie fogenannte gefd?led?tlid)e

(fe^neüe) 3ud)ttoatyl ein, ber er neneftenö ein eigenes Serf

getoibmet §at.

59.

3unäd)ft tnbeffen fcfyetnt ^iemit nur eine Steigerung,

eine 33eroo(I!ommnung innerhalb berfelBen Wxt, feine £)iffe*

renjiimng in mehrere, gegeBen ju fein. Mein auf bem

(gebiete ber Snbuftrie toenigftenS treibt bie Soncurrenj bie

£ij>ätigfeiten nict)t blo3 in bie §öfye, fonbern auefy au$*

einanber. Sollten alte englifcfyen gabrifanten auSfcfyltefj*

lid) SÖanmtootte oerarbeiten, fo toürben fie fd;led)te ®e*

fdjäfte machen. £)arum §at fid; ein £§eil auf Sode,

ein anbrer auf (Seibe, ein britter auf (Sifen ober &tal)l

getoorfen. £)ie fteigenbe (Soncurrenj unter ben 2ler$ten ift

oie Sßerantafjung, baß fieb bie naebftrebenben immer mel;r
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auf <Specialitäten legen, ber eine biefeS ber anbre jenes

befonbre Organ be3 menfcpcfyen Körpers p feinem $r*

beitSfelbe macfyt

5Iucfy in ber Sftatur ift e3 nicfyt anberS. ®efefct, bie

Stege ber Mitbewerber in ber fetten (Sbene treibe eine

^n^afyl oon ®ra3freffem auf bte §of)en ; bie SBerbrängten

gewönnen fid) wol)l ober übel an bie fargere Sprung,

ben fteinigen 33oben, bie fcfyärfere $uft; nacfy einer 9toJ)e

oon Generationen finb tfynen bte neuen ^er^ättniffe bereite

pr gemeinten £eimatt? geworben, bamit aber and) in

i^rem 23au entfprecfyenbe Sßeränberungen eingetreten: fie

finb fcfylanfer, fletter* unb fyrungfä^iger, femfid)tiger ge*

worben; e£ wirb fidj fcfyliepd) eine neue 2lrt gebilbet

tyaben. Ober man neunte ein SBogelgefcfylecfyt Unter ben

$reuäfcf>näbeln werben befanntlid) $iefernfreusfdmäbet unb

gid)tenfreu$fd;näbel unterfd)ieben : jenes eine fräfttgere 2lrt,

bie fxd) fcon ben fcfywerer au3 ben Rapfen p brecfyenben

^iefernfamen ernährt; biefcö eine fd)mäd)tigere , bie fiefy

vermöge i§re$ fd?wäd)em ©cfynabelS auf bie feineren giefy*

ten^apfen angewiefen fielet. §ier bietet ficf> bie SßorauS*

fe^ung, baß ftcfy bie ftärfere 2lrt in 8anbftrid)cn auSge*

bilbet $abe, bie nur bie berbere Sfta^rung boten ; aber wir

fönnen aud) annehmen, baß ber burefy ja^lreic^e (£on*=

currenj eingetretene Mangel bie Iräftigern 3nbifcibuen ber

®efammtart oeranlaßt tyabe, naefy bem fcfywerer p ge*

winnenben greife p ringen, ben jene (Schwächlinge ifynen

nicfyt, unb &on ®efd)tecfyt p ®efdj)lecfyt immer weniger,

ftreitig machen fonnten.
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60.

$)a$ toäre alles gut ; allem fo lange bie ftd) ^eroor*

bilbenbe Slbart mit ber alten Hrt benfelben Salb, biefelbe

©oene betool?nt, toirb e3 jeben 2lugenblicf oorfommen, baß

d^mptaxt oon biefer mit (^emplaren ton jener fiel) paaren

;

toooon bie golge fein toirb, baß bte %d?fommen immer

toieber in bie urfyrünglicfye 2lrt inxMfragen , bie felbft*

ftänbige Slb^toeigung ber neuen oerl?inbert toirb. £)ie $b*

fperrung ber G^emplare, in benen eine Variation angelegt

ift, ton ben getoöl)nltd)en
,

jene Sfolirung, burefy toelcfye

allein bie fünftlicfye gücfytung t^re ©rgebniffe erreicht, fcfyeint

in ber Sftatur ju fehlen, unb bamit aud) ä^nlid;e (Srgeb*

niffe in ifyr unmöglich p fein.

<Sie fefylt nicfyt in ber sJtatur! bemerfte ein beutfcfyer

Üftaturforfcfyer, aber bie £tj>eorie §at $ter eine 8ücfe. £)te

(Sntfte^ung neuer 2lrten ift o$ne Stbfoerrmtg allerbingS

niebt möglich ; aber bte ^atur ^at abfperrenber Karrieren

genug, tooburd) fie biefeibe möglich macfyt. Unfer biel*

gereifter Ottori^ SBaguer erinnerte fidj ton feinen 2öan=

berungen in Algerien, toie bort bie glüffe, bie oom 2ttla8

herunter in
r

6 Sfttttelmeer gelten, o^ne fefyr breit ju fein,

bod) fd)on merllic^) abfperrenb toirfen. gür getotffe fleinere

Sftage* unb triecfytlj>iere, getoiffe ®äfer* unb ©dmeefenarten,

fanb er, btlbet ber ©cfyelif eine (Sfren^e, bie fie nicfyt

überfcfyreiten. Sftod) einfdmeibenber toirfen breitere ströme,

tote (guttat ober üfltfjtfftypt, 2tteere3arme, tote bie Straße

ton (Gibraltar; bie am ftärfften trennenbe ©djranfe aber

bilben gefcfyloffene (MirgSfetten tote bie 'ijfyrenäen unb
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ber $aufafu8. §ier ift pben unb brüben bie £I?iertoelt,

oon ben Wirten abgeben bie ber äftenfd) toillfürlid) oer*

pflcmjt ober untottlfürlid) mitnimmt, in ben minber tctc^t*

betoegltcfyen Wirten eine merflid) oerfcfyiebene, unb felbft bie

glora nimmt an ben $lbtoeidmngen ber gauna Z$z\L

£)enn fotoofyl ^f(anjen|amen alö ST^tere
r

bie teicfytbefie*

betten auf beiben «Seiten abgeregnet, gelangen nur ferner,

nur feiten unb ^fällig über einen SJJeereöarm, eine

^immet^o^e ®ebirg3mauer, hinüber. Slber ben Xrieb bajn

^aben fie: ben 2öanbertrieb Spiere toie 90cenfcf)en , ben

£rieb ftd? auszubreiten bie ^flanjen; unb er tft bei allen

bie golge beS Kampfes um ba$ ©afein; bie ßoncurrenj

ift e8, bie Kolonien grünbet, ben 3ufafl ntcfyt auSgefcfyloffen,

ber einmal ein ober mehrere 3nbioibuen in ferne ®egen=

ben oerfcl>lägt 9llfo benfen toir uns ein $aar täfer, bie

ein Sturm ober ein $al)n über ben Scfyelif ober (antrat

fütyrt; ein ^aar ®rie$tl)iere, ba3 bieSlnben, bie ^fyrenäen

überfcfyreitet Die ^ßärcfyen bringen i^re inbioibuelle (Sigen*

i^ümltcfyfett, tooburcfy überall in ber Seit be3 Gebens jebe£

(Sin^eltoefen oon allen anbern unterfcfyieben ift, mit ftcfy,

bie ftcfy fortan ungefreu^t toeiter enttoicfeln fann; uno

ba ber neue ^tufent^alt ntc^t feiten aud) anbreS Mima
unb t^eiltoeife anbre Nahrungsmittel bietet, fo fann e3

in bie Öänge an 2lbn>eid)ungen oon ber in ber £eimatfy

jurücfgebtiebenen 3lrt triebt fehlen. Dag aber (Sremplare

oon btefer ben auSgetoanberten nicfyt fo gefcfytoinb nad)*

rüden, bafür ift burd) bie bajtoifcfyenliegenbe ^Barriere ge-

forgt SBiS ein ^oeiteS $aar glücflid? nacfyfommt, mögen
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9?eil)en oon (Generationen oerge^en, unb mittlertoeile tyaBen

fidj bie 9?acfyfommen jenes erften SanberpärcfyenS längft

als neue Slrt conftituirt %lux fo fönnen toir, urteilt

otogner, bett Umfianb erflären, bafj jenfeitS fold;er (Stengen

biefelBen Sitten nid)t, aber ftatt i^ver ganj äfynticfye, foge*

nannte oicarirenbe Sitten fid) finben.

dergleichen bittet nnb Sege, meiere bie 9?atur in

Stoenbung gebracht l)at nnb noef) Bringt, ftd) $u biffe*

ren^iren, ober fuBjectio auSgebrüdt, bergleicfyen (SrfßmmgS*

grünbe für bie $?annigfaltigfeit ber organifcfyen gormen

auf ber (Srbe, toirb bie 9?aturforfdmng mit ber $eit immer

mehrere finben
; fie [erliegen fidj ntcfyt auS, fonbern toirfen

alle jur ßöfung beS großen SRättyfefS Rammen.

61.

gür bie älteften Reiten liegt {ebenfalls ein §aupt=

lj>eBet biefer 23eränberungen in ben 2£anblungen , toelde

bie £)Berfläd)e unfrei Planeten toä^renb langer SHeil)en

fcon 3al?rtaufenben, in IBftcfyt auf Temperatur, DJftfcfyung

ber 2ltmofpl)äre , ^ert^eilung ton Gaffer nnb geftlaub

erfahren x)at

25efanntlid) tft un3 bie @efd)icfyte biefer Sanblungen,

bie 23itbung3gefd)icl)te ber @rboBerfläd)e , urfunblid) auf*

Betoafyrt in ber Slufeinanberfolge ifyrer (Scfyicfyten nnb

ben heften oortoettticfyer ^flan^en nnb £t)iere, bie fie

einfließen* 3toar liegen un3 biefe ®efd>id;t3Büct>er, gleidj

benen eines £ibtu3 ober £acitu3, Bi§ Jefct nur fefyr frag*

mentarifd), mit Bebeutenben £üden oor, ttyeifö tont oon
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bett organifd)en heften »tele ifyrer geringen £)auer^aftig*

fett wegen wirfliefy ju ®runbe gegangen , t$etl$ weil nur

auf wenigen fünften ber (£rbe bie 2lrd)toe erfcfyloffen,

b. $ ber (Srbboben unter feiner Dberfläcfye unterfucfyt ift

£)ennod) f^rec^en fie nicfyt nur burd) bie 2lufeinanberfolge

oerwanbter gormen für bie Umwanbtung3tI)eorie über*

§cmj>t, fonbern geigen uns aud), wenn wir uns nur nid)t

burefy fdj>einbare Abweisungen irre mad)en laffen, eine im

(Standen aufftetgenbe (£ntwicttung.

<Scfyon (£uoier §at erfannt, baß bie foffilen £fyierarten

oon ben Je^tlebenben um fo oerfdn'ebener feien, je tiefer bie

@d?id)ten liegen, bie fie enthalten- £)afj aber bie fpäteren

fowofyt ^flan^en* als Zierformen im allgemeinen bie

ttoülommneren finb, wenn gleich manche ber früheren

maffenfyafter unb gewaltiger waren, aud) einzelne Wirflid)

rüdfe^reitenbe SBilbungen nid)t fehlen , baS jetgt uns ber

Augenfcfyein, wenn Wir in ben @dj>icfyten aufwärts ftetgett.

£)a folgen im oorwettlicfyen ^ßflanjenreicfy auf bie anfange

licfyen tilgen ober £ange erft bie farnfrautartigen ^ßftanjen

o^ne 23tütlj>en, bann unter ben ^lüt^e^flan^en erft bie

unoollfommneren ^abetljwt^r, enblid) bie Öaubfybljer mit

anbern oollfommen btüfyenben ®ewäcfyfen- (Sbenfo finben

wir oon gieren in ben unterften ©cfyicfyten- nur bie nie*

brigften— Weiter herauf immer me^r entwicMte2Beidj>tfyiere;

naefy biefen ^ruftent^iere, hierauf fcon ben Sirbett^ieren

nacfyeinanber gifd)e, $ried)ttytere, $ögel unb julefet «Säuge*

totere ; biefe fämmtlicfyen klaffen fo, ba§ auefy innerhalb

ifyrer bie unt>oltfommneren gormen ben oollfommneren oor*
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angeben, btö enbltd^ in bert oberfien @djicfyten menfcfylicfye

Ueberrefte erfreuten.

©er Sflenfd) tritt £tt>ar nicfyt ganj fo foät auf, als

mau bis »or turpem aujune^meu pflegte, nämlicfy ntdjt

erft mit ber gegenwärtigen (SntüricflungSperiobe beS (£rb*

för^er^ uub ber je^tgeu S^iertoelt; bie feit beu legten

3a§rje$nteit tu berfdjiiebenen Spulen fcon granfreiefy, SdtU

gieu, (£nglanb uub £)eutfcfylanb gemalten gunbe laffen

bte £tyatfad)e nicfyt länger Bereifelu, baß berfelbe fd)on

in eiuer früheren (ärbperiobe als geitgenoffe angeworbener

£lj>iergefcfylecfyter, beS Sttammutl?, be<3 Höhlenbären, »orfcoelt*

lieber §tyänen= uub O^inoceroSarten, gelebt f)at £)afür

aber fommt er aud) juerft in einem: anwerft unoollfomme*

neu 3uftanbe oor: bie ältefteu ber aufgefunbenen Mtn*

f$enfd)äbel geigen eine fet^r t^tertf<$e SBilbung uub fiub

oon fümmerlicfyen (Steintoerfseugcn uub oon £$ter* uub

9ttenfdj>enfnod)en umgeben, bereu gehaltener 3uf*
ank e^

toaljrfcfyeinlicfy madj>t, baß fidj biefe unfre 33orfa^ren neben

bem gleifd) uub SJflarf ber erlegten Spiere auefy ba§ er*

fcfylagener äftenfcfyen fcfymecfen ließen. Uub bebenft man,

tüte erft oon geftem fyx e$ ift, baß biefe @ntbecfungen

über baS frühere $orfommen uub bie ältefteu 3nftänbe beS

9ttenfcfyen gemalt toorben fiub, fo muß e£ työcfyft to>a$r*

fd)einltcfy toerben, baß ürir noefy lange nid)t am (Snbe biefer

2ütffd?lüffe ftetyen, baß toir oietteicfyt lünftig beu fofftlen

9ftenfd)en nod) auf einer oiel tiefem ©tufe feiner (£nt*

ürictlung, nod) toeit nä^er feiner t^ierifcfyen ^bftammung,

überragen »erben.

©traufc, 2)er alte imb ber neue ®taufte. 13
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62.

£)emt an biefer Kelteren fann für unS nad) allem 53tö-

Irrigen lein Btoeifel (ein, unb roenn toir uns nnn nacfy

bemjenigen £f)iergefd)led)t umfeljen, baS unS bie größte An*

nätyerung an ben 9D?enfdj>en, mithin bie geringfte ÄXuft ju

überbringen bietet, fo ftnben toir uns, eS !ann tttcfyt fehlen,

p ben työfyeren Affenarten $tngefü$rt.

$)a ftünben toir alfo bei ber berüchtigten Abftamutung

beS 9ttenfcfyen fcom Affen, bem sauve qui peut nicfyt nur

ber rechtgläubigen nnb ber jartfüfylenben 2Öelt, fenbern

aud) manches fonft leiblich fcorurtl}eilSfreien ülftanneS. 2Ber

biefe £el?re nicfyt gottlos finbet, ber finbet fie bod) gefd)macf*

loS; toer nicfyt gegen* bie 2öürbe ber Offenbarung, ber

fielet toenigftenS ein Attentat gegen bie üDlenfcfyentoürbe

barin. 8Bir laffen einem jeben feinen ®efdmtacf: nur

tmffen, eS gibt £eute genug, benen ein burd) ßieberlicfyfeit

fyeruntergefommener ®raf ober 33aron immer nod) Heber

ift als ein iBürgerlicfyer, ber ftd) burd) Xalent nnb £fyätig*

feit emporgebracfyt tyat. Unfer ®efd)mact ift ber umgelegte,

unb fo finb mir aud) ber Meinung, baß bie SQtafc^eit

joeit me^r Urfad)e §abe, fic^> ju füllen, menn fie fid) oon

elenben t^ierifd)en Anfängen burefy bie fortgefe^te Arbeit

einer unzählbaren ®ef$ledj)terreil;e allmäpg ju ifyrem

je^igen ©tantymnft emporgearbeitet fyat, als wenn fie

fcon einem $aare abftammt, baS, nad) ®otteS (gbenbitbe

gefcfyaffen, fyäter aus bem ^arabiefe getoorfen, unb immer

nod) lange nicfyt toieber auf ber @tufe angefommen ift,

üon ber eS am Anfang ^erabgefunfen mar. 2Bie nichts
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ben Mutf) fo tief barmeberfcfylägt, als bie ®ettnj$eü, ein

oerfcfyer^teS ®ut boc^ nie gan$ toiebergenrinnen p fönnen,

fo i)eht benfelben nichts me$r, als eine 53a^n tot ftd) p
l)abtn, fcon ber gar nid)t abpfeifen ift, toie toett nnb tyod?

fie uns nod) fügten ioirb.

3$ toill ben Wortlaut ber X^eorte au3 SDarimn'S

neueftem 2öerfe $te$erfefcen. „£)ie größte 3al)l ber Sftatur*

forftfyer/' fagt er, „tft ißlumenbad? nnb (Sufcier gefolgt

nnb ^at ben üD&nfcfyen in eine befonbre. Drbnung be3

£$ierreicfy3, nnter bem Xitel ber 3toeil)änber, gebraut

üfteuerbingä hingegen finb fciele nnfrer beften 9?aturfun*

bigen p ber perft ton Sinne au$gefprod?enen 2lnfxd?t

prMgefetyrt, nnb fyiben ben Stoffen in eine nnb bie*

fette Drbnnng mit ben Sßier^änbem (^ffen) nnter bem

geineinfamen Xitel ber Primaten geftetlt £>er große

Anatom nnb ^ilofopty §U£lety" — fagt immer noefy

Karmin — „t)at biefen ®egenftanb ausführlich erörtert

nnb ift p bem <Sd?lnffe gekommen, baß ber 9D?enfcfy in

aßen feilen feiner Drganifation toeniger oon ben X)tyt*

ren $ffen abtocicfyt, als biefe oon ben niebrigeren ®liebem

berfelben ^ru^pe oerfcfyieben finb. golglicfy ift eS nicfyt

gerechtfertigt , ben ü3ttenfd)en in eine befonbre Drbnung

p ftelten. dagegen toerben bie menfcfyenäfynlicfyen 2lffen,

nämtief) ber (Gorilla, ©d)impanfe, Drang unb §tylobateS,

oon ben meiften goologen als eine befonbre Untergruppe

oon ben übrigen 2Iffen ber alten SöeXt getrennt, Sirb bieg

pgegeben, fo fann man and) ffliegen, baß irgenb ein

altes ®lieb biefer antfyropomorplj>en Untergruppe bem
13*
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2!ttenfcfyen bie (gntftetyung gegeben tyabe. £>fyne 3toeifet

tyat ber 3ttenfd; in SBergtetc^ung mit feinen (ttyietifcfyen)

Sßettoanbten unenblicfy otel mehrere 9ttobificationen erfahren,

unb jtoat tyauptfäcfylicf? in golge feinet bebeutcnb enttoitMten

®efyitn$ nnb feinet aufregten (Stellung, yiifyfö befto tue*

niget bütfcn mir nid)t toetgeffen, baf$ et nut eine bet fcer*

fcfyicbenen befugten gotmen bet Primaten ift. (§:$ ift

toafytfd/einlicfy, baß 2tftica früher ton {efet auSgeftotbenen

Riffen betoofynt toutbe, toelcfye bem ®otilla nnb (Sdjrimpanfe

na^e oettoanbt traten; nnb ba biefe Beibett (BpecieS je^t

bie näcfyften SSettoanbten beS $tafd)en ftnb, fo ift e$ faft

noefy metyt als toatytfcfyeinlicfy, bafj nnfte frühen Utet^enget

anf bem afrtcamfdjen geftlanb, unb jtoat $ter früher als

fonfttoo, gelebt traben. £)od) bütfen ttrit nicfyt in ben 3tt=

tfyum setfallen, ettoa an^une^men, baß bet Uta^n^ett beS

ganzen (Stammt bet ©tmtaben, ben TOenfc^en miteinge*

fcfyloffen, mit itgenb einem jtefet e^iftitenben Riffen tbertttfcb

obet itym aud) nnt fe^t ät)nlid) getoefen fei." £)ie gtoße

Sude, bie fidj nnlengbat jhrifdjett bem je^igen ülftenfcfyen

nnb ben je^igen fyötyetn Riffen finbet, etflätt £)ath>in aus

bem Umftanbe, baß QmifätrtfQxmm auSgeftotben, nnb toeil

fie in bem geologifd) nod) fo toenig etfotfd^ten 2lftica obet

Hfien begtaben liegen, nod? nicfyt triebet anfgefnnben feien

;

toobei et batanf §tntt>etft, toie fünftig jene Öüde nod) gtößet

etfcfyeinen ttetbe, toenn einmal einetfeits bie niebtigften

affenattigften 9ttenfcfyentacen, anbtetfeitS bie gtoßen anttyto*

pomotp^en Riffen fcoflenbS toetben auSgetottet fein.

%ü<§ <Sdj>openl)auet fyat fid? fdjon mit btefet gtage
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in gleid?em ©tnnc befcfyäftigt, unb, foätyrenb £)artt>in unb

feine ^Jcacfyfolger als Urer^euger beS Sttenfcfyen ein alteS

auSgcftorbcneS ®lieb ber anttyropomor^en Affengruppe

betrauten, gerabep ben (Sdjn'mpanfe als (Stammvater beS

fcfytoarsen africanifcfyen 9ttenfd)en, b. §. ber ätfyiopifd)en

SRace, ben ^ongc als ben beS Braunen aftatifcfyen 3)ienfd)en,

ber mongolifcfyen SRace, be^eic^net, toäfyrenb er ben zeigen

faufaftfefyen äftenfcfyen für eine abgeleitete, in bem fältern

$tima gebleichte 9?ace anfaty. £)ie ursprüngliche @nt*

fte^ung beS SDtotfcfyen $at nad) i^m nur in ber alten Seit

unb nur jtotfd^en ben Senbefreifen toor fiel) gelten Fönnen

:

jenes, toeit in Auftragen bie ^atur eS ju gar feinem Affen,

in Amertfa nur p langgefc^tüän^ten Otteerfa^en, nicfyt aber

in ben fürjgefc^toänjten
,

gefcfytoeige p ben oberften un*

gefcfyu)änsten Affengefcfylecfytern gebracht $at; biefeS, toeil

in ben Fälteren 3oneu ber neuentftanbene 9ftenfcfy im erften

Sinter fd?on ju ®runbe gegangen toäre; wogegen jebod)

in bemerfen tft, ba§ um bie 3eit beS erften Auftretens

ber $tofd)en bie @rbe auc^ in leeren 23reitegraben ncd;

von innen tyerauS nad^altig erwärmt toar.

63.

Hleinfte ©dritte unb größte 3ettraume! fönnen mir

fagen, finb bie beiben göuberformeln , mittelft bereu bie

je^ige ^aturnnffenfcfyaft bie 9?äu)fel beS Untoerfum löft;

bie beiben £>ietrid)e, burd) toetcfye fie bie Pforten, bie

früher nur bem Sunber fiefy aufpt^un im 9?ufe ftanben,

auf gans natürlichem Sege öffnet.
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2Ba6 fuYS (Srfte btc ^dtx'dumt Betrifft, fo ftttb cwö

ben 6 3alj)rtaufenben, btc man in ber cfyriftlicfyen <Sdjmle

fett bcr fogenannten 2Belt* unb !3ftenfdjcnfdjöpfimg $fyXzr

längft eBenfobiele 3e^n* to0 n^t §unberttaufenbe bcn

3a1j>ren nur fett ber (Sntfte^ung be3 SDtofdjen geworben,

unb btefe 9facfynung §at, Bei aller @d?toierigfeit einer

fiebern (Sd)ä£ung, in ber §age menfd)ltd)er UeBerrefte unter

2Infd?toemmungen, bie fo lange 3cit Brauchten um ftd) ju

Bilben, einen ungleich feftern 23oben, als bic frühere in

bcn BiBltfcfyen 3^1angaBen oon beut 2llter ber Patriarchen

u.
f. f. £)ie gunbe ber ^ßfatjjlBauten, ber ©teintoaffen,

mit benen ftcfy bie Sttenfcfyen oor ber (Srftnbung ber tunft,

erft baS $ubfer bann baS (Sifen $u BearBeiten, Befyalfen,

tteifen un3 in 3e^en hinauf, in Sßcrgleirfjung mit benen

bic bcr ägi$tifd;en ^St;ramiben als junge unb mobernc ju

Betrachten finb. 2IBer auefy jene (Steinzeiten erfd)einen

Bereite als 3e^cn ber Kultur, toie jebc £tit, in toelcfyer

ber Sftenfd) außer ben Ü)m angeBorenen SBerfjeugen unb

Saffen, ben Firmen, Nägeln unb 3^nen, fcBcn auefy oon

außen ergriffener , unb weiter ftatt ber in i^rem urfprüng*

liefen 3uftanbe Belaffenen, tote ©teine unb SBaumäfte, fünft*

liefy geformter, tote eBen jener (Steintoerfjeuge, ftcfy Bebient

So ungeheure 3e^äume flehen mit bem ungeheuren

3toifc^enraume, ben ber Sftenfd? oom Riffen auefy nur Bio

jur Stufe be3 neBen Xfyier* aud) 9flenftf;enf(eifdj> freffenben

Silben in burc^meffen $atte, im richtigen SBcr^ältniß.

Unb biefen ungeheuren gort]d)rttt maä)t uns bann

für'3 Rubere baS 3erfpalten beffelBen in eine Unja^l
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fleinfter umnerflicfyer gortfcfyritte Begreiflid). Divide et

impera! ift aucfy ^ter ba$ ßofungSnmrt. ®$ mar gett>tß

feine fleinigjeit, Bis in jener affenartigen §orbe, bie mir

als bie Siege be3 9)tenfcfyengefd)led)t3 anpfefyen fyaBen,

erft nur ber mirflicfy nnb Be^arrlid) aufrechte ®ang

ftatt beS matfd)elnben ober Jj>alB tnerfüßigen ber ij)i%rn

Riffen 3ftobe mürbe; aber e3 ging bamit @d)rittd;en für

©c^rtttd^en, nnb e3 fehlte bap im minbeften nicfyt an 3eü«

Unb eBenfomenig an 99?otifcen, fid) an bie neue Stellung

p gemeinen, bie bie §änbe frei machte erft pr güfyrung

»on «Steinen nnb beulen, nnb bann pr Verfertigung

nnb ^anb^aBung fünfttid)er ®erät$e, mithin im fampf

um ba$ £)afein förberltd; mar. 3iodj> gewaltiger erfc^etnt

ber gortfd)ritt fcon bem milben @d)rei be3 Affen p ber

articulirten menfcfylicfyen «Sprache. 3nbefj eine Art fcon

(Sprache , mie bie meiften lj>i%m Spiere, l)aBen aucfy bie

Riffen: fie ftoßen Sarnung^rufe aus, menn fic bie An*

näf;erung einer ®efa^r Bemerfen; fie geBen in öerfdn'ebe*

uen Effecten fcerfcfyiebene Saute fcon fidj, bie tton ihresgleichen

üerftanben merben. AtlevbingS fel?en mir Bei feiner ber

je^igen Affenarten biefeS Vermögen ficfy meiter entmideln;

ma§ er aucfy fonft lernen mag, fyred;en lernt ber Affe audj

in ber UmgeBung beö Steffen nicfyt ABer bie ©timm*

organe, bie Bei feinen Vettern fid) Bis pr &pxad)t ent*

mictett ^aBen, fehlen ü)m feineSmegS; unb üBerbieg ift

ja fytx nid)t fcon bem je^igen Affen bie Üxebe, fonbern

fcon einem t>ormeltlid?en Urftamm, ber unter feinen 3*^8^
aud) einen sohlte, beffen §ötj>ere (Sntmidlung3fäl;igfeit ityn
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mit ber 3 e^ pt äftenf<fyU<$fett aufwärts führte, toätyrenb

bie übrigen 3tt>e^9e ta ^e pm £§eil nocfy jefct befielen*

ben Affenarten anSeinanbergingen. SSiS jener fcormenfd^

ticfye S^eig W na^ un^ na$ eitüa^ ^e @^ta(^e ange*

bilbet fyatte, mögen unermepd)e $eiten »ergangen fein;

aber als er fie einmal, toie nnoculommen aucfy, gefnnben

$atte, ging e$ gegen früher mit befcfyteunigter ®efd)toinbig*

feit toeüer. £)ie gä^igfett p benfen, bie im holten <Sinne

erft mit ber äöortbilbnng eintritt, muß anf ba3 ®efyirn

getoirft, e3 erweitert nnb abgearbeitet, nnb fyintoieberum

btefe AuSbilbung be3 ®efyirn3 anf bie ganje S^ätigfeit

be$ feltfamen SMttelgefcfyityfS prüctgettrirft
,

feine lieber*

legen^eit über bie ©tamm&ertoanbten entfcfyieben, feine

Sftenfcfytoerbung fcottenbet ^aben.

64.

9Dtefcfytt>erbung ! 2Ber fottte benten, baft fo fciete —
nicfyt bto3 ßaien, fonbern felbft ^aturforfcfyer, p)ar ein

bie SDtofcfytoerbung (Sottet glauben, aber eine ülftenfd^

Werbung be3 2$ier3, einen (SnttmcftungSfortfcfyritt fcom

Stffen pm 9ttenfd)en unglaublich finben? £)ie alte Seit,

unb auefy jefct nod) ber §ö$ere Orient, backten nnb benlen

hierüber anberS- £)ie $etyre »on ber ©eetentoanberung

»erfnüpft bort 9ttenfd) nnb Xfytx, fcfytingt ein getyeimnifc

öoüeö ^eiliges 33anb nm bie gefammte sJtotur. Grrft baS

ben ^aturgottfyeiten feinblicfye 3ubent§um, ba3 buafiftifd/e

(Sfyriftentfyum fyaben biefe ®(nft ^ifc^en 9ttenfcfy unb £fyier
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geriffen. (SS ift merftoürbig, nrie eben in nnfret £eit

eine tiefere Stympatfyie mit ber £l)iermeft unter ben befferen

ßulturoölfern crtoacfyt, unb fid) in ben ba unb bort ftd)

bitbenben Xfyierfclm^oereinen 2Birffamfeit gibt. Sflan fie^t

barauS, toie baSjenige, toaS auf ber einen «Seite (Srgebnig

ber heutigen SBBtffcnfd^aft ift, baS Stufgeben ber ftriritua*

liftifcfyen Herausnahme beS $?enfd?en aus ber ^atur,

jtct> gleichzeitig beut allgemeinen ©efüfyl anfünbigt

dagegen aber bleibt nun nicfyt allein bie gemeine

Sßorftcüung, fonbern aud? bie — toenn ber StuSbrucf er*

laubt ift — altgläubige 9?aturtiriffenfcbaft babei, bie

ülflenfcfyen* unb bie Xfyiertoelt als ^toei gefonberte Sfteicfye

ju betrauten, über bereu trennenbe ttuft fcfyon begr)aXb

feine iörücfe führen fönne, toetl ber äftenfd) eleu nur

baburefy Oftenfcfy fei, ba£ er oon §aufe aus , oom Anfang

ber Schöpfung an, etmaS beft^e, toaS bem £ljnere fe^le

unb immer fehlen n>erbe. £)ie Xfyiere machte ®ott, laut

ber mofaifd;en Sd)o>fungSgefcfyid)te
, gteicfyfam aus einem

Stücte ; beim ^Jlenf^en bagegen formte er erft beffen öeib

auS einem ©rbenflofc, bann blies er it)m ben ScbenSobem

in bie 9?afe, „unb atfo toarb ber SDtefcb eine lebenbige

Seele," 2luS biefer tebenbtgen Seele beS alten jübifd^en

ScbriftftetlerS §at bann in ber gotge baS (Sfyriftenttjmm

eine unfterblicfye Seele gemalt, ein 2Befen ganj anbrer

2lrt unb 2Öürbe als bie gemeinen Seelen, bie man ben

gieren freiließ nicr)t abfprecfyen lonnte. Ober lieg mau

bie Seele bem Spiere mit bem üDtafcfyen gemeinfam fein,

gab aber bem teurem noefy baju ben ®etft als baS im*
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materielle Sßrtnctp ber leeren inteltectuetlen unb motatt*

fcfyen X^ätigfeiten, tooburcfy er ftd) Dom Xfym uuterfcfyeibet

2Wein ^>iegegen feiert ftdj ber auf bem Robert ber

9?aturtoiffenfdj>aft unoerfennbare Umftanb, bag bie gä^ig*

fetten ber Spiere oon bett menfcpcfyen nur bem ®rabe,

nicfyt ber 2lrt nacfy oerfcfyieben finb. £)ie Spiere, fagt

Voltaire mit 9fad)t, tyaben ja ebenfo ($mpftnbung7 $or=

ftetlung, ®ebäd)tntg , unb anbrerfeitS iBegefyren unb SBe*

toegung tote t»tr, unb bod? benft üTciemanb baran, itynen

eine immaterielle ©eele äWd)reiben; toarum feilen benn

tt)ir für ba3 unbebeutenbe Sftetyr jener gäljngfetten unb

gfyätigfeiten , beffen tt)ir uns erfreuen, einer folgen be=

bürfen? @o unbebeutenb freiließ, als Voltaire cS tyter

rebnerifefy »erfteinernb barftettt, ift biefeS Wtltfyx auf «Seiten

be$ 2D?enfdj>en ntdjt, ötelmetyr ift eS ungeheuer; aber boc^

immer nur ein Sfle^r, nicfyt eüoaS 2lnber$. <S$on bei

Spieren gans nieberer klaffen: bie ®en>o$n$etten unb

geiftigen Gräfte einer 2tmeife in befcfyreiben, fagt £)arh>in,

ttmrbe einen 33anb füllen. 9JHt ben dienen ift e3 nid?t

anberS. Ueberljjaupt ift e8 merftoürbig: je genauer ba$

&ben unb Xreiben irgenb einer £fyierart beobachtet toirb,

befto me^r ftnbet ftcfy ber 23eobad?ter veranlagt, oon ityrem

Sßerftanbe ju reben. £)ie ©r^Umgen Don bem ®ebä$t*

niß, ber Ueberlegung, ber Sern* unb 33ilbung3fät;igfeit

beS §unbe3, $ferbe3, (Heuernten, gelten in'S Unenb*

lidje. 5lber aud) bei fogenannten Silben gieren geigen

fid^ ätynlicfye (Sigenfcfyaften. $on ben ftfauböögeln fagt

33retym: fie Rubeln, nac^bem fie oor^er toofyl überlegt
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^abett
; fie machen bleute unb führen fte aus. Terfelbe

i>oit ben Stoffeln : fie erfaffert fdmett unb urteilen richtig,

benufcett tnöbefonbre alle Mittel unb 2öege, um ftc^> ^u

fiebern. £>ie tu ben füllen menfcfyenleeren Söälbern be$

Sorbens großgetoorbenen bitten finb leidet ^u Berufen;

(Srfa^rung aber tut^tgt fie fet)r balb, unb Diejenigen, bie

einmal betrogen toorben finb, laffen fieb auf biefelbe Seife

fo leicht tttcfyt lieber tauften. $ucl) unter ben SOtofcfyen,

benen fie tfvax nie ganj trauen, Riffen fie bodj> jtoif^en

gefährlichen unb ungefährlichen rpo^I $u unterfd)eiben

:

fie laffen ben §)irten näljer an fiel) ^eranfommen als ben

3äger. Uebereinftimmenb berietet £)arnnn oon bem faft

unglaublichen ®rabe fcon @d)arffinn, $orfid;t unb $ift,

ber fid; in ben ^el^tragenben Tierarten ^orbamerifa'6

in golge ber an^altenben Bestellungen oon (Seiten beS

äftenfcfyen entroidelt ^at

^eben ben $erftanbe3fräften fucfyt Karmin in ben

työtyern gieren inSbefonbre noefy bie Anfänge beS morali*

fd)en®efü^l3'nad)äutoeifen, bie er mit ifyren focialen trieben

in ^öe^iebung bringt. (Sine 21rt oon Qrfyrgefü^l, oon ®e*

toiffen, ift bei ebleren unb freigehaltenen ^ferben unb

§nnben faum ju oerfennen. Unb toenn man ba3 ®e*

tpiffen bei'm §unbe nid)t ganj mit Unrecht auf ben Stod

Surüdfüfyrt, fo läßt fidj bagegen fragen, ob e3 benn

bei'm roheren 9ttenfd?en ftd) oiel anberS bamit oerfyalte?

®anj befonberS aber finb im £fyierreid)e als ein 2lnfa£

leerer moralifcfyer gätjrigfeiten bie triebe an^ufe^en, bie

fid> auf bie Pflege ber 3ungen, bie ©orge, sJMfye unb
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Aufopferung für biefelben be$iefyen. §ier ift, um einen

AuSbruct ®oet^e'S gegen (Setermann ju gebrauchen, fcfyon

int Spiere baSjenige als tnoSpe angebeutet, toaS ^ernacfy

im -äftenfcfyen jut SSlüt^e fommt.

65.

Sir finb erftaunt, fagt mit feinem in bergleicfyen

fingen fo richtigen (Sinne Voltaire, über baS Genien,

aber baS (Smpfinben ift ebenfo tounberbar; eine göttliche

®raft offenbart fid> in ben (Smpfinbungen beS nieberften

£§ierS, n)ie in bem ©efyirn eines ^etoton. 3n ber Zfyatr

toer baS ©reifen beS ^ßolfypen nacfy ber hergenommenen

33eute, baS ^ndtn ber geftocfyenen 3nfectenlaroe erflärt

fyätte, ber fyätte bamit tfnax noefy lange nicfyt baS menfd^

licfye teufen begriffen , aber er toäre boefy auf bem SBege

baju unb lönnte eS erreichen, o^ne ein neues ^ßrincü) ju

§ülfe ju nehmen. 3m ®egentij>etl , bie beutlicfye 21uS*

fcfyeibung unb reiche @nttt>icfhing, bie ber materielle Apparat

beS (SmpftnbenS unb SßorftcllenS im ®etyirn unb Heroen*

ftyftem beS !tOtafci>en unb ber leeren Spiere gefunben

^>at, muß unS bei i^nen bie Grrflärung leichter machen,

als uns 3. 23. bei bem fo fciet unfcoHfommneren 23au ber

23iene ober Slmeife bie @rflärung ifyrer gefelligen unb

$unfttriebe toirb.

„Senn bie ©eele ofyne baS ®etyiw nichts leiften

fann," fagt $ird?oto, „toenn ade ityre Xf;ätigfeiten an

SBeränberungen &on (Stirnseiten gebunben finb, fo lann

man eigentlich nicfyt fagen, bafe baS ißetoufetfein ober irgenb
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eüoaS anbetet unmittelbare Attribute ber felbftftänbtgen

(Seele feien;" fonbern ürir lönnen ebenfogut gerabeju

„auefy ba3 ®efyim empfinbenb unb benlenb nennen, felbft

tpenn ftcfy feftftelten liege, bag ba8 SBetougtfein baoon erft

burd? eüoaS, ba3 oon Ü?m oerfcfyieben" ift, erregt hrirb."

2lu$ biefetn ®ebunbenfein ber geiftigen Xl^ätigleit an ba3

®efyirn, mit beffen Sacf^ttjmm nnb 2lu3bilbung fie ficfy

entfaltet, toie fie. fyäter mit feinem ^a^infa)toinben im

2llter abnimmt, unb burcfy fein (Srfranlen ober feine 35er*

le^ung alterirt toirb, §at befonberS unutttounben (Sari

53ogt (er ift fonft nicfyt mein 9ftann, aber in biefem gelbe

ftimme id) ifym burcfyauS bei) ben @d)luj3 geigen, ba£

bie 2lnna^me einer befonbern ^eelenfubftan^ „eine reine

§typot^efe ift ; baß leine einige Xfyatfadfye für bie (Stiften

§

einer folgen Subftan^ fpricfyt; ba£ überbieg bie (Sin*

fü^rung biefer £>typotfyefe burcfyauS unnötig ift, ba fie

nichts erllärt, nid)t3 aufcbaulid)er macfyt."

3m (^egent^eil, eine Sftenge *>on Scfytoierigleiten, bie

baS Problem beS (£mpfmben3 unb £)enlen3 bei'm 9Q?en*

fcfyen umgeben, tour^ln lebiglid) in biefer $orau3fe^ung

eiltet oon ben leiblichen Organen fcerfcfyiebenen (Seelen*

toefenS. Sie ton einem auSgebefynten nicfytbenlenben £)ing,

bergleicfyen ber menfcfylicfye £eib ift, auf ein nicfytauSge*

betontes* benlenbeS £)ing, bergleicfyen bie (Seele eines fein

foll, (Sinbrücfe übergeben, tote oon bem le^tern auf ba3

erftere ÜDing antriebe prücfge^en, toie überhaupt jtoifc^en

beiben trgenb eine ®emeinfdj>aft möglich fein folle, baS §at

nod) leine ^ilofo<ptj>ie erllärt, unb toirb nie eine erllären.
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Sßtel letzter muß e$ bod) in jebem gälte p t>erfte^en

fein, u>enn man e3 nur mit einem nnb bemfetben SBefeti

ju ttyun f)at, baS an feinem einen (Snbe ein ausgebeiztes,

am anbern ein benfenbeS tft. 5ftatürlid) fagt man unS;

ein folcfyeS Sefen tft md)t möglid). Sir fagen bagegen

e3 tft ttrirflicfy; ttir alle ftnb fetbft fotcfye Sefen.

@3 ift unglaublich, tüte toerftoeft bie Sftenfcfyen, felbft

bie n>iffenfd)aftlid)en, 3afyrl^unberte lang cor ein fottfjeS

Problem fid? ^infteüen formen, unb cö natürlich eben

barum aucfy unlösbar finben muffen. ®ar ju lange r)er

tft e3 allerbing3 nod) nict)t, baß ba3 ®efe£ fcon ber (§r*

Haltung bet $raft gefunben tft, nnb man toirb noct) lange

§tt £t)un t)aben, c3 in feiner näct)ften SBejte^ung, anf ben

Uebergang »ort Särme in 23en>egung nnb umgefer)rt in'S

$lare "p feigen nnb nät)er p beftimmen. 2lber ferne

fann bod) ber 3ettyunft w^t wc^r fein, tt>o man ein*

mal bie 2Inn>enbung t>at>on auf baS Problem beö @m*

pfmbenS unb $orftetlen3 machen toirb. Senn unter

gettnffen iBebingungen 33ett>egung ftd) in Särme &er*

tt>anbeft, toarum fotfte e8 nict)t auci) ißebingungen geben,

unter benen fie fict) in Ghnpftnbung fcermanbelt? £>ie

23ebingungen , ben Wppaxat baju t}aben toir im ®et)irn

unb 9?ert>enftyftem ber t)öt)ern Spiere unb in benjenigen

Organen, bie bei ben niebrigern £r)terorbnungen bereu

Stelle vertreten. 2(uf ber einen Seite urirb ber 9to be*

rür)rt, in innere Söetoegung gefegt, auf ber anbern fpridjt

eine (Smpfinbung, eine 2Bat)wet)mung an, fprtngt ein

®ebanfe t)erfcor, unb umgefefyrt fefct auf bem Sege nacfy
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äugen bie (Smpfmbung unb ber ®ebanfe ftcfy in 23etoegung

bet (bliebet um. Senn £elmtyol£ fagt: „M ((Sr^eugung

Don Särme burcfy) Reibung unb ©tog ge^t bie 23etoegung

ber ganzen Waffen in eine 23etoegung i^rer fleinften Steile

über; umgelegt bei ber Beugung oon £riebfraft burcfy

Särme bie 33ett>egung ber fleinften Steile lieber in eine

foldje ber ganzen Waffen" — fo frage id): ift ba3 ettoaS

toefentlid) anbereS? ift ba3 Obige nid)t bie nott^toenbige

gortfe^ung bafcon?

Sftan toirb mir fagen, id) rebe ba Don £)ingen, bie

tcfy nicfyt oerfte^e. ®ut; aber e3 toerben Rubere fommen,

bie fie oerftetyen, unb bie aucfy micfy oerftanben ^aben.

66.

Senn man hierin ben flaren craffen Materialismus

ausgebrochen ftnbet, fo teilt id) pnäc^ft- gar nichts ba*

gegen fagen. 3n ber £fyat $abe icb ben oft mit fo bielem

$ärm geltenb gemachten ®egenfa^ jtoifc^en Materialismus

unb 3beatiSmuS, ober tote man bie bem erftern entgegen*

fiefyenbe 2Infid?t fonft nennen mag, im ©tüten immer

nur für einen Sortftreit angefe^en. 3^ren gemeinfamen

Gegner l)aben beibe in bem £matiSmuS, ber burd) bie

ganje d)rifttid)e £eit herunter ^errfc^enben Seltanficfyt,

bie ben Menfcfyen in 8eib unb ©eele galtet, fein 'Dafein

in $eit unD (gtDtgfeit fcfyeibet, ber gefcfyaffenen unb oer*

gänglicfyen Seit einen enngen ®ott*©cfyo>fer gegenüber*

fteltt $u tiefer buaftfttfdjen Settanfcfyauung oergalten

C
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fic^ fotoofyl Materialismus tote 3bealiSmuS als 9ttoniS*

muS, b. $. fie fucfyen btc ®efammttyeit ber (£rfdj>einungen

aus einem einigen ^rincty ju erflären, Seit unb Seben

aus (Sinem @tücfe fidj ju gcftalten. £>abei gel;t btc eine

£tyeorie oon oben , btc anbrc ton nnten aus ; biefe fefct

baS Unioerfutn aus Atomen unb 2ltomlräften
,

jene aus

Sßotftettungen unb 33orftetlungSfräften jufammcn. 2lber

fotlen fie i^rer Aufgabe genügen, fo muß uns ebenfotoofyl

btc eine ton ifyrer §ötye Bio ju bcn unterften Sftaturfreifen

fyerabfüfyren unb &u beut (Snbe ficfy burd) forgfältigc %*
obacfytung controliren ; toie bie anbete bie työcfyften geiftigen

unb fittli^en "»Probleme in Dfedjmung neunten unb löfen muß.

39alb entbecten tr>tr überbieß, baß iebe biefer 29e-

tracfytungStoeifen , confequent burdj>gefe£t, in bie anbre

hinüberführt „(B ift ebenfo toatyr," fagt (Schopenhauer,

„baß baS (Srfennenbe ein ^robuct ber Materie fei, als

baß bie Materie eine bloße $orfteuung beS (grfennenbcn

fei; aber eS ift aud) ebenfo einfeitig." ,,Sir ftnb in

unfrem 9?edi>te," fefct ber $erfaffer ber ®efd)id)te beS

SttaterialiSmuS bieß toeiter auSeinanber, „toenn toir für

atteS, aucfy für ben Mechanismus beS £)enfenS, £f^ftfd)e

Söebingungen oorauSfeken; toir finb aber nicfyt minber

in unfrem SHecfyte, toenn toir nicfyt nur bie uns erfcfyeinenbe

Slußentoelt, fonbern aud) bie £)rgane, mit benen toir biefe

auffaffen, als bloße SBilber beS toa^rtyaft SSor^anbenen

betrachten." 3mmer bleibt eS babei, baß toir ntcfyt einen

£ijeil ber Functionen unfreS SefenS einer p^ftfcfyen,

einen anbern einer geiftigen Urfacfye jujufc^rciben tyaben,
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fonbern alle einer unb berfelben, bie fid) enttoeber fo ober

fo betrauten läßt.

£)arum, meine id), follten beit>e ©tyftente i^re Saffen

für jenen i^ren magren nnb nod) immer gemattigen ©egner

fparen, fic^> felbft aber gegenfeitig aU £3unbe3genoffen

mit 2tnerfennung , ober bocfy menigften3 mit Stnftanb be*

^anbeln. Der §o$e, balb fdmlmeifternbe halt» faft

fe£errid)terlid)e £on, ben manche ^Jjntofo^en gegen bie

materialiftifcfye 9?aturforfdmng cmjuite^mett lieben, ift

ebenfo tabeln6mertl) nnb felbft unflug, als anbrerfeitS ba3

ungefcbtacfyte Schimpfen anf bie ^ilofo^ie, toomit un3

bie Sftaterialiften fo gerne unterhalten, aber nid)t erbauen.

Unb beinahe ift auf biefer teueren (Seite bie 33erfennnng

ber anbern ned? l)artuäcfiger als auf jener- Dag bem

^Uofo^en naturtoiffenfcbaftticbe tenntniffe unentbehrlich,

bie SÖefanntfcbaft mit ben neueften (gntbedungen ber

Chemie, ^tyftotogie m f. f. unertäßlid; fei, toirb auf

pfyilofoptnfcfyem 23oben fyeute faum mei)r irgenbmo ge*

leugnet; weit öfter feiert mir bie Vertreter ber e^acten

Dtaturmiffenfd)aft aufgelegt, bie 'pilofoplne "3m; Slftrologie

mit) 2ltd^mie in bie ^um^elfammer 51t oerioeifen. Sie

Ij>at fid> eine geit lang barnacfy aufgeführt, ba3 ift nicf)t

in leugnen ; aber, menn mir bie §crren einen Stf)er$ ad

hoDiinem erlauben motten, als 9taturforfd;er fottten fie

bod) bie Käufer oon töotücfyem £ran ffein ju unter fReiben

toiffen. SDa§ bie $fj>Uofopfyie feit geraumer 3 e^ m ^
Käufer begriffen ift, liegt leiber oor klugen; .bocfy bie

gebern toerben i^r fcbon roieber toad;fen. Unb menn je*

@t rauft, Ser alte unb t>ec neue ©laube. 14
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mcmb fid) um if)r 9Iuffommen Bemühen müßte, fo toäre

e§ bie ^aturn>iffenfd>aft £)enn bie feinften ber Serf*

^euge, toomit ber 9faiturforfcfyer jebe ©tunbe operirt, bie

begriffe Dort ®raft tmb ©toff, Sefen unb (£rfd)einung,

Urfad)e unb Sirfung u. f. f.
fann ir)n nur bie *ß$iIo*

fopfyie als SDleta^^ft! richtig Bilben, biefelBc als $ogif

richtig anroenben teuren; üBer bie testen gragen aBer,

Anfang unb Gmbe, ®ren^e ober ®ren$enIofigfeit, &tDtä

ober ßufältigfeit ber Seit-, !ann it)m of)ner)in nur bie

^itofo^ie 2iu3funft ertr)eiien.

ÜDiefeö 3eugrtifj für bie ^ilofo^ie, bie Siberlegung

t^rcö ©pröbettyunS gegen biefelBe, trägt bie heutige Üftatur*

forfdmng Bereite in fid) fetBft SaS liegt benn bem all*

gemeinen $ntr/eit, ben in ir)ren Greifen bie £)arttrin'fcr/e

£l)eoric geftmben, jum ®runbe, als baS pr)i(ofo^ifd)e

-^ntereffc, baS, roeit üBer bie einzelnen £r)atfad?cn ijrinauS,

auf bie unenblicfye ^erfpectioc ger)t, bie fie eröffnet? ®e*

roi£, bie fogenannte ^aturptyitofoptyte r)at anftatt ber 3uno

bie Solfe' umarmt unb barum feine grucfyt geBradit; aBer

bie £>arroin'fd>e £r)eorie tft ber, roenn auefy oorerft nur

r)eimlicr/en @r)e ^roifcr/en %turforfdmng unb ^tn'Iofo^ie

erfteS $inb.

67.

„£)arroin'3 £l)eortc jeigt, tote 3 kDe<^w ^6tgfcit ber

23ilbung in ben Organismen aud; or/ne alte (vinmifdmng

ton Sntefligenj, burd) baS Blinbc Saiten eines yiatux*

gefefeeS entfielen fann." Senn §eIm^oIi^ in biefen Sorten
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bett englifcfycn 9Murforfcfyer als benjenigen be§etc^net, ber

ben gtoecfBegriff aus ber 9?aturerflärung entfernt fyaBe,

fo Ij>aBen toir iljjn früher als benjenigen gestiefelt, ber baS

Sunber auS ber SeltBetracfytung ioeggefcfyafft ^aBe, Unb

BeibeS fagt baffelBe. <Der gtotä ift ja ber Sunbermann

in ber 9totur, er ift e$, ber bie Seit auf ben ^opf fteflt,

ber, mit (Spinoza ^u reben, baS £rinterfte $um 23orberften,

bie Sirfung jur Urfad)e mad)t, unb baburcB ben 9?atur*

Begriff gcrabeju jetftört £)ie gtoecfmäftfgfeit in ber xftatur,

BefonberS int 9?eid)e beS organifd)en SeBenS, ift eS, toorauf

oon je^er biejenigen fid) Beriefen, bie ertoeifen tootlten, ba£

bie Seit triebt aus ftd) felBft, fonbern nur als Serf eines

intelligenten (Sd)öpferS ^u Begreifen fei,

„Säre baS luge, /y

fagt StrenbelenBurg, '„inbent eS

fid) Bilbet, bent Sichte jugefe^rt, fo toürbe man junäcBft

oermutI)ett, bafj ber Berüf)renbe öid)tftral)I fid) biefeS föft*

licfye Organ ^uBereite. 3n ber £raft beS £id)tS mürbe

man bie toirfenbe Urfac^e öermuttyetu IBer baS 2luge

Bilbet ftd) im £unfel beS OTtutterleiBS, um, geBoren, bem

Sichte in entfpredjett. (SBenfo ift eS mit ben üBrigen

©innen. 3toifcl>en kern &$* unb bem $uge, bem (Schalt

unb bem D$t u. f.
hx ^eigt fid? eine Dor(;erBcftimmte

Harmonie, unb biefc fdjetnt auf eine bie (^lieber um*

faffenbe Sttadjt §ht$utoeifen , in tocId)cr ber ®ebanfe baS

51 unb D ift."

3n äBnlidjcr Seife toirb aus ben Snftincten ber

Spiere argumentirt. „23ei allen Spieren," biefe Sorte

oon §. @. SReimatuS finb für bie teteoIogifd)e 23or*

14*
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fteüungötüetfe nod) tyeute cfofjtfdj, „bemerft man getoiffe

natürliche triebe, Snftincte ober 23emülmngen, babnrcft

fie baSjentge, toaS tfmen bte ootlfommcnfte Vernunft p
intern So^t lj>ätte anraten tonnen, o^ne alle eigene

Uebertegnng, (£rfal)rung nnb Uebung, c^ne allen Unter*

rtdj>t, SBeifyiel ober 9ftnfter, oon ber (Geburt an, mit einer

erblich fertigen ®unft, metfterlid) ju oerrtcfyten Riffen, ©o

toemg nnn $unft, SBötffenfc^aft nnb ®lngl)eit o$ne 33er*

ftanb nnb 21bftcfyt in §anblnngcn ftatt tyaben fönnen, fo

lüentg lann man altes biefeS ben nnoernünftigen gieren

felbft beimeffen. (£8 offenbaret ftd) bartn ein unenbltcber

SBerftanb, roeld)er aller möglichen (Srfinbung nnb Sötffen*

fd)aft nrfprünglicfye Duette ift, nnb ein Mittel getoußt

fyat, ber blinben ^atnr jeber ©cfd^ö^fc tyx benötigtes

5£§etl baoon, als eine gerttgfeit, einzupflanzen."

£)er intelligente ißaumeifter ber Organismen, ber

perfonline ($iupflan}er ber Snftmcte toax nnn fretttd) für

baS moberne, burd) bte fortgefd)rittcne 92aturnnffenfcl>aft

nnfrer Sage gebilbete £)enfen md>t me^r tootyl ju t;alten.

9ftan tyatte gar ju beuttidj erfannt, bag nnfer Söeömjjtfem

nnb (Selbftbetougtfein erft auf bem Söoben ber ©innlicbfeit

mögtid; toirb, ba§ nnfer Genien an einen forderlichen

Apparat, inSbefonbre an ®e$trn nnb 9?eroenffyftem ge*

bunben, mithin burd) eine ©cfyranfe bebingt tft, bie toir

oon bem abfolnten Sefen ferne^alten muffen. SDa^et

ber Einfall beS Sßcrfaffcrö ber „^ilofeptrie beS Unbe*

toußten," ein bettmfttlofcS Slbfolute anzunehmen, baS als

Seltfeele in allen Atomen nnb Organismen toirfenb,
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tnittelft einer „tyeüfe^enben , bev }ebe3 ^öetougtfetttö üBev*

legenen 2ÖetS§ett" ben 3n$alt bev ©d)ityfung unb beö

2Beltyvoceffe3 Beftimme. £>aBei ge^t baS UnBemußte gan&

eBenfo ju Sevfe mte e^ebem ba3 betougte unb perfönlicfye

IBfolute: eS verfolgt einen $lan nnb mäl)lt ba^u bie ge*

eignetften Mittel aus, nur angeBlid) ofyne 53eti>ugtfetn

;

bie (£rflärungen, bie ü. & §avtmann fcon bet 3*^
mäßigfeit in bev Tiatnx gibt, gleiten benen be6 alten

SReimavuS auf ein §aav; mebev bie Sivfung nod; bie

SßivfungSavt toivb anbevS üovgefteüt, fonbevn einzig ba3

mivfenbe ©uBject Damit tft aBev nur ein SKtort geänbevt,

in bev ©acfye nicfyt geholfen* Sag früher bev Siberfpvud)

in bem ©uBject, bem 33ev§ältmfj fetner unfceveinBaven

Attribute bev 8föfoutt$ett unb bev $evfönlid)feit; fo liegt

ev \t%t in beut SBer^ältnijs be3 ©uBjectS ju feiner £§ätig*

feit; einem UnBemußten mevben Öeiftungen unb ein 33er*

faxten baBei sugefcfyvieBen, bie nuv einem 23emuj3ten p?
Icmmen fönnen.

68/

(Soll ein UnBemußteS §u ©taube geBrad)t J^aBen,

ma£ un3 in bev 9?atuv als ein ßmecfmäßigeS erlernt,

fo muß icfy tniv fein $erfatj>ven baBei als ein fold)eS beulen

fönnen, mie eS bem UnBemufsten pfommt; b. $. eS muß,

mit §elm^ol^ ju veben, als Blinbe sftaturfraft gemaltet,

unb bod) etmaS ju ©taube geBvacfyt ^aBen, maS einem

gtoeef entfyvid)t Stuf bie §)i% biefeS ©tanbpunftS fyat

unS bie neueve 9?atuvfovfd)ung in Darmin gefügt



214 III, 2Bie Begreifen ton bte Seit?

Senn föetmaruS fcon ben 3nftincten fagt; „@ie

ftnb eine oon ®ott ben £§ierfeelen eingepflanzte gertigfett,"

nnb bagegen Partum fie einfad? als „ererbte ®etootyn=

fetten" Betrautet, fo tritt Sterin bte gcm^e $lnft §n £age,

toelcfye bte nene 2öeltanfd?annng Don ber alten trennt, ber

ganje gortfd)ritt, ber feit einem 3a^>rl;nnbert im 23er*

ftättbmfj ber Sftatnr gemalt korben ift. £renbelcnbnrg

fteift ficfy baranf, ba§ baS Singe nid)t im Sicfyt, alfo and?

ntdj>t burcfy baS £id?t, fonbern im £)nnfel beS SKuttcr*

leibet, nnb bennod) für baS 8id)t gebilbet fei, nnb fd)lief$t

anS biefer Btoedbe^ielJMng \ ^e nicf)t pgleid) eine nrfäd)*

ticfye in ficfy Begreife, anf eine abfolnte, jtoedfe^enbe ' nnb

^ioedauSfü^renbe intelligent Slllein baS Singe beS @m*

brtyo bilbet ftd) nnr im Sfttttterleibe eines folgen SefenS,

beffen Singe lebenslänglich bem (Sinflnffe beS Siebte ans*

gefegt getoefen ift, nnb baS bie Sftobtftcationen , bie baS

Sidjt babei in feinem Singe l;eroorgebrad;t, anf bie £eibeS*

frncfyt vererbt. £)aS fe^enbe menfcfylicfye 3nbiDibnnm -ift eS

fveilid; nicfyt, toelcfyeS mit bem Sichte pfammentoirfenb ftcfy

ober feinem (Sprößling baS Singe macfyt; baranS folgt

aber nicfyt, baft ilj>m baffelbe bnrd) einen anßer itj>m fielen*

ben ©cfyityfer gemalt fein mnjr, baS 3nbioibnnm fie^t

\\d) ^ier in ben ®ebrancfy eines Serf^engS eingefe^t, baS

feine 23orfa^ren oon Urzeiten lj>er fid) nad) nnb nad),

nnb immer oollfommener, snred)tgemacfyt §aben. ®erabe

oom Singe fagt §clml?ol£, toaS aber gleicfyermeife fcon

jebem Organe gilt, Ijrier falle baS, „toaS bie Slrbeit nn*

crmeglid;er Otogen oon Generationen nnter bem (Sinflnß
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be3 ©artoin'fcfyen (^nttotdlungSgefe^eS erbeten fann, mit

bem jufamtnen, toaS bie toeifefte Sei^eit oorBebenfenb

erfinnen mag." Unter biefen $orfalj>ren nnb Generationen

finb natürlich nid)t BloS bie menfcpcfyen ju oerftetyen, bie

ja ade ba3 2Inge fcfyon fertig üBerfommen §aBen; felbft

üBer ba3 Berühmte Öanjettfifc^c^en muffen toir Bis in bie

erften Anfänge beS SeBenS ^inauffteigen , too aus ber

trü&en (£mpftnbnng3mifd)ung ficfy bie einzelnen Sinne erft

nadj> nnb nad; auSgcfcfyieben, nnb bem ^Drange beS 23e-

bürfniffeS folgenb beren Organe fid) allmäfytig oerooll*

fommnet fyaBen. £)aBet lann üBeratt baS einzelne 3n=

bioibnum, oBtool)I ber GeBraud) baS Organ ftärlt, baS

Senigfte t(;nn; aBer inbem biejenigen 3nbioibuen, bie in

gotge anfälliger Variation baS leBenSförberticfye Organ in

ootlfommnerer 23efd)affenl)eit Befi^en, Beffer fortfommen

nnb e^er $ur gcrt^flanjung gelangen als anbere, oerootl*

fommnet ftcfy im £anfe ber Generationen baS Organ.

SDftt ben tfyierifcfyen Snftincten ift e£ berfelBe gall. £>ie

genüge SBiene ift eS tootyl nid)t, bie if^re tetfttoerfe au£;

ftnnt, eBenfotoenig aBer ein Gott, ber fie biefetBen le^rt;

fonbern in ^Hei^en oon Sa^rtaufenben, feit aus bem nn*

ootlfommenften $erBtl)ier fid; allmäpg bie §autflüg(er

in i^ren oer[dn>benen Gattungen entttridelten, ^aBen an

ber §anb beS im ®ampf um baS £)afein ftd) fteigernben

23ebürfniffe3 nad; nnb naefy jene fünfte fidj auSgeBifbet,

bie ben je^igen Gefriedetem müt)eto3 als (SrBftüde fid)

überliefern,

5Ie^nücf)e Sunber, toie in bem 23au nnb ben trieben
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ber Spiere, ^at man in ber @prad)e beS $ßenfd)en ge=

fnnben, nnb fie barnm, ba man fie als menfd/üctye @r=

finbung, -b. ^ als ettoaS t>on Sttenfd^en aBficfytSoott (Ex*

bacfyteS nnb gleicfyfam $eraBrebeteS, nicfyt Betrauten formte,

als eine oon ®ott ber Oflenfd^eit anerfd)affene ©aBe

gefaßt* 2Iuct) l)ter ift bie jetzige 2Biffenfct)aft baran, bie

anfd)einenb rounberBare gär)igfeit als natürlich erroorBene

gertigfeit, ben heutigen 53efi^ als bie ($rrnngenfd)aft ber

fortgefe^ten Arbeit beS 3ftenfct)engefct)lect)tS in feinen

(Stämmen nnb 23ölferfd)aften , baS üBerrafd)enbe ®un|>

roerf als allmäpg ju Stanbe gekommenes ^aturfoerf ju

Begreifen.

Erinnern rotr uns X)ier an baS ®antifd;e : „gebt mir

Materie, ict) roitl eud; geigen, toie eine Seit baranS ent*

ftel)ert fott;" ein Unternehmen, oon bem er urteilte, baß

es fid) jtcar an ber unorganifct)en 9J^affenn)elt burd)füt)ren

laffe , boct) fd)on an „einer Staupe"
f
Reitern muffe. £)ie

genüge 2Biffenfd)aft t)at eS, nid)t BloS einfcfyliepd) ber

9?anpe, fonbern felBft beS Stoffen, toenn anct) nod)

nid>t geleiftet, bod) ben fiebern 2Beg gefnnben, anf bem

fie eS fünftig roirb leiften fönnen.

69.

30ßte ton einzelnen ^atnr^eden, fo fonnte and) oon

einem 3tt>e<f ber Seit ober ber @d)b>fung im ®an^n füg*

lict? nur fo lange bie SRebe fein, als ein perfimlicfyer @ct)ityfer
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üorauögcfctgt unb bie (grfcfjaffurtg ber Seit al6 ein freier

2Ict feinet 2Bilfen6 Betrachtet tonrbe. $on biefem ©tanb*

pnnft au3 gaben bie älteren £lj>eologen nnb ^ilofokl)en

als 3&>e<J ber Seltfd)b>fung Balb bie 23er^errlid?nng

®otte3, Balb bie ißeglüdnng ber ®efd?ityfe an; toäfyrenb

fie ^ngleid) ftreng barauf Beftanben, baß ®ott ber Seit

md?t Bebnrft, feine 2Mfommenpt nnb (Seligfeit bnrd?

fie leinen 3utoa$S erhalten §aBe.

(£$ ift eigen, tote e£ biefer 23erfid)ernng toä^renb be3

testen @tabtam6 ber nenern ^ilofopfyie ergangen ift

Säre ®ott fc^on o^ne bie Seltfcfyöpfnng im iöeft^e ber

allerfyöcBften SBottfomttten^ett getoefen, fagte Delling, fo

^ätte er feinen ®mnb $nr §eroorBringnng fo vieler £)inge

ge^aBt, bnrd) bie er, nnfä^ig, eine t)i%re ©tufe oon 23oll*

fontnten^eit ju erreichen, nnr weniger oollfomnten ioerben

fonnte; an3 einer fo flaren nnb bnrd)ficfytigen Onteütge-nj,

toie ber getoö^nlicfye £J)ei6ntn3 fid) ba§ göttliche Sefen

bor ber Seltf$ö>fnng benfe, fei ein fo fonberBar oer*

toorreneS, toenn and) in Drbnnng gebrachtes ®an$e toie

bie Seit nid)t %a erflären* 2lnc^ naefy §egel §at ber

Seltgeift nnr barnnt bie ®ebnlb gefyaBt, bie nnge^enre

5lrBeit ber 2Öeltgefd)icfyte p üBerne^nten, toeil er bnrdj

feine geringere baS iBetonßtfein üBer fid? felBft erreichen

fonnte,

Ungleid; grtfBer fpredj>en fiefy üBer biefen ^nnft

<Sd)openlj>aner nnb feine länger an& £)a8 müßte ein

üBel Beratener ©Ott fein, fagt Jener snnäcfyft gegen ben

<ßanttyeiSmnS , ber \ty feinen Beffern ©paß ^n machen
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toüßte, als ftcfy in eine fo hungrige Seit tote bie oor*

liegenbe ju oertoanbeln, um bafelbft in ®eftalt ^llofer

Mißtönen lebenber, aber gequälter unb geängfteter Sefen,

bie fämmtlicfy uur baburdj) eiue Seile Befielen, ba£ eins

baS anbre auffrißt, Sammer, 9tot$ uub £ob oljme Sttafj

uub 3tel ^u erbulbeu. Uub beu Otteifter too möglich nod?

überbietenb ber SSerfaffer ber *ß§tfofoptyte beS Unbetonten

:

^ättc ®ott eiu SBetoufjtfem oor ber «Schöpfung gehabt, fo

träte biefe eiu unentfcfyulbbateS 23erbred)en; uur al$ 9te*

fultat eines blinben SiltenS fei t$t £)afein öetjet^ttcfy;

ber gauje Seltyroceg toäre aucfy eiue bobenlofe Xfoxfoit,

toenn feiu einiges &\tt
f

eiu felbftftänbigeS ißetoußtfein,

fcfyon oot ifym ootljjanben getoefen toäre. @ä£e, toooon

ber erftere me^r au bie ©cfyelüng'fcfye öe^re oon ber Seit*

fcfyöpfung als bem Serfe beS bunfeln ®tunbeS iu ®ott,

ber anbre me^r au bie §)egei'fcfye tofjetung über bie

ißebeutuug ber Settgefcfyicfyte erinnert

grageu toir, toaS es beuu feiu foll, baS biefe Seit

fo untoürbig eines göttlichen ©cfyöpferS macfye, fo ant=

toortet ©cfyopen^auer: (S^merj uub Xob fönnen nid)t iu

eiuer göttlichen Seltorbnuug liegen ; eS ift tnSbefonbre

ber ®ampf um baS ©afein mit feinen ja^tfofen Qualen

unb ®räueln, ber u)m beu Seg p einer befriebigenben

Seltoorfteltung oetfpettt ®etabe biefen ®ampf um'S

£)afein aber, mit allem toaS baran ^ängt, Ijjaben toit

oben als baS getment erfannt, baS allein 23etoegung unb

gottfct;titt in bie Seit bringt ; unb, fonberbar genug, auc§

(Schopenhauer fefylt biefe (Srfemttmfj nid;t „<Stdj> ju mitten,"
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fagt et einmal, „unb mit bem SEötberftanbe ju fämpfen,

ift bem 3ftettfd)en SÖebürfmg, uüe bem üDiaulumrf ba3

(Kraben. £)er ©tittftanb , ben bie Sltlgenugfamfeit eines

BteiBenben ®enuffe3 herbeiführte, ftäre i^m unerträglich.

§inberniffe üBerftinben tft ber SSoHgenug feines 3Dafetnö f

fie mögen materieller ober.geiftiger Wxt fein; ber £ampf

mit innert unb ber ©ieg Beglüctt. ge^tt i^m jebe ®e^

legen^eit bajn, fo macfyt er fie fic^> un'e er f'ann, um nur

bem i^m unerträglichen 3ulian^ ^tx 9?n§e ein (£nbe ^u

machen/' £)iefe Einräumung toürbe jtoar «Schopenhauer

baburcfy untoirffam in machen fud)en, ba% er bie BefcfyrieBene

(gigenttyümlicfyfeit ber menfcfylicfyen Statut Bereite ^u ber

$erfefyrtS;eit btcfeS ganzen SBelttoefenS redmete; bennocfy

fönnte e3 nicfyt fdjtoer galten, au3 u)r heraus feinen ganzen

sßeffitmSmuS $u ttnberlegen, „3ebe 23ett>egung/
y

fagt

£effing, „enttoicfelt unb jerftött, Bringt &Ben unb £ob;

Bringt biefem ®efd)epfe £ob, inbem fie jenem ÖeBen Bringt

:

folt ÜeBer fein £ob fein unb feine 23etoegung? ober lieber

£ob unb 23etoegung?
;;

3ene-3 anbre 2£ort SeffingS: toenn ®ott in feiner

9?ed)ten alle Safyrfyeit, unb in feiner £infen ben einzigen

immer regen XrieB barnacl), oBfcfyon unter ber iöebingung

Beftänbigen 3rren3, itym jur 2M;t oorl^ielte, toürbe er

bemütfyig ®ott in feine öinfe fallen unb fid) bereu 3n=

^alt für fic^> erbitten — biefcS £effing'fd)e 2Bort ^at man

oon je^er ju ben l)errlid)ften gerechnet, bie er uns hinter

=

laffen tyat. Oftan fyat barin ben genialen 2Iu3bmcf feiner

raftlofen gorfctmng^ unb Xl;ätigfeit3luft gefunben. 51uf
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micfy §at ba3 Sort immer belegen einen fo gan^ Be*

fonbern (Einbrud; gemalt, toeil icfy hinter fetner fuBjectioen

SBebentung nod) eine oBjectioe oon nnenblicfyer £ragtt>ette

anlangen työrte. £)enn liegt barin nicfyt bie Befte 21nt*

töort anf bie grobe Sd^open^auer'fcfye 9?ebe ton bem

üBelBeratfyenen ®ott, ber nid)t3 BeffereS p t^nn gettmgt,

als in biefe elenbe Seit einjnge^en ? Senn nämlidfy ber

@d)o>fer felBft aucfy ber Meinung £efftng3 getoefen toäref

ba$ fingen bem ruhigen iöefi^e oor^ietyen?

(£$ [feinen bieg ^ß^atttafief^tele anf nnfrem «Stanb*

punfte, ber leinen felBftBetougten Schöpfer oor ber Seit

metyr fennt; allein bie iBep^ung anf biefen lägt fid^

nnfrer Betrachtung leidet aBftreifen, nnb i^r ®elj>alt Bleibt

boefy, können toir bie Sa^l jtoifc^en einem (Sein o^ne

Schmers nnb STob, aber audj o^ne Belegung nnb &Ben,

unb einem folgen, toorin ÖeBen nnb 23etoegung burd)

(Schmers nnb £ob erlanft fittb, tttc^t me^r in einen ®ott

oerlegcn, fo ftellt fxdj boefy für unS bie Satyl, oB toir

ba3 Severe p oerfte^en fucfyen, ober in unfrucfytBarer

Verneinung beffen toa3 ift baranf Beharren ioollen, ba#

(Srftere bor^ie^en,

70.

(Sofern nrir alfo nod) oon einem Selt^toed reben,

BleiBen toir un3 Beftimmt Betonet, ba£ toir un3 lebiglicfy

fuBjectio auSbrMen, nnb bag toir nnr ba3 barnnter oer*

fte^en, toa$ toir aU baS allgemeine (SrgeBnig be$ 3U?
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fammenftoielS ber in ber Seit toirffamen Gräfte $u er*

lennen glauben.

Sit nahmen au$ bem borigen SXBfd^mttc ftatt eines

^erionltc^en (Lottes als baS Sefete, toorauf unfer Satyr*

nehmen unb £)enfen uns führte, ober als bie Urttyatfacfye,

üBer bie toir tttcfet tyinauSpfommen ümfjten, bie 3b.ee beS

Uniberfum herüber. 3m Saufe unfrer toeiteren 23etracfy=

tung Beftimmte fidj uns baffelBe näljer batyin, bafs eS in'S

Unenblictye Belegtet @toff fei, ber bnrcfy Reibung unb

SOftfcfyung fid) ju immer työtyern gormen unb gunctionen

fteigert, toatyrenb er burd) 2luSBilbung, 9?ücfBilbung unb

9?euBi(bung einen etoigen $reiS BefcfyreiBt. 211S baS, toaS

Bei bem 23eftanbe ber Seit tyerauSfommt , erfcfyeint uns

mithin im allgemeinen bie mannigfache 23ett>egung ober

bie größte Sülle beS 8eBenS ; im 2Se[onbern biefe SÖetoegung

ober biefeS öeBen als ein ftd) entioicMnbeS, ficfy aus* unb

emporringenbeS, unb felBft im 9iiebcrgange beS Gmtjefaen

nur ein neues 5Xuffteigen oorBereitenbeS..

$)te alte religiöfe Seltoorftellung faty bie (§rreid?ung

beS Selt^foectS am (£nbe ber Seit. £>ann finb fo »tele

Sttenfcfyenfeelen als möglich ober als oortyerBeftimmt toar

erlöft, bie übrigen fammt ben Xeufeln ber oerbienten Strafe

üBcranttoortet ; bie geiftigen Sefen finb fertig unb bauern

fort, toatyrenb bie Üföatur, bie nur jur Unterlage ifyrer

@ntn?ictlung biente, untergeben mag. 2lud) auf unfrem

(Stanbpunfte fcfyeint ber 3toecf ber ©rbenttoictlung tyeute,

tt)0 bie @rbe mit 9ftenf$en unb ityrett Serien angefüllt,

jum £l)eil oon geiftig unb fittlicfy tyocfygeBilbeten Nationen
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Betoo^nt tfi, feiner ©rreidmng ungleich ttä^er p fein, als

oor fo unb fobteX J^unberttaufenb Sagten, too biefelBe

nod) au§fcl)liefstid) oon ©d)al* ober taftenttyieren
, p

benen fpätcr bie gifd)e, bann bie gewaltigen ©aurter mit

t^ren Slnoertoanbten, enbttcfy bie urtoeltücfyen ©äugettjriere,

bod) nod) o'^ne ben 9ttenfdj>en, famen, eingenommen toar.

Slüctn fcfyltefjltcfy mu(3 bod) einmal eine 3ßtt fommen,

it>o bie (Srbe nicfyt metyr Beiootynt fein, }a roo fte äl$

planet gar nid)t mtfyt Befielen ioirb. £)ann toirb notfc

toenbtg atle6, toa3 biefelBe im Sauf ifyrer (Snttoidtung au3

fid) erzeugt unb gleicfyfam bor fid) geBracfyt $at, alte leBen*

ben nnb oernünftigen Sefen unb alle SlrBetten unb

Seiftungen biefer Sefen, alte ©taatenBitbungen, alte Serte

ber Sunft unb Siffenfc^aft, nicfyt Blo§ auS ber SfötrfKcfc

feit fpurloS ocrfcfyhmnben fein, fonbern aud) fein 5lnbenfen

in irgenb einem (Reifte prüdgelaffcn t)aBen, ba mit ber

(£rbe natürlich auefy t$re ®efd)id?te p ®runbe ge^cn ntu§.

Qmttoeber tyat nun l;iemit bie ($rbe i^ren Qmä &erfe$lt,

e$ ift Bei ifyrem fo langen iBeftanbe nichts J)erau3ge*

fommen; ober jener 3toed lag nid)t in ettoa§*, baS fort=

bauern foflte, fonbern er ift in jebem 2lugenBlid i^rer

(5ntn)idtungSgefd)id)tc erreicht toorben. £)a3 ©rgeBnifj be§

irbifd)en (Steffens aBer, ba$ fid) burd? alle (Stabien

ber (Srbenttoidtung l;inburd) gteid) BlieB, toar nur tfyetlS

bie möglid)ft reiche 8eBen3entfaltung unb SeBenSBetoegung

im ungemeinen, tljeits inSBefonbre bie auffteigenbe unb

mit il;rem ^uffteigen fclBft üBer ben einzelnen ^iebergang

üBergreifcnbe $id)tung biefer SBetoegung,
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Püffen roir fo fd)on Bei jebem Stetigemjen' im Uni*»

oerfum, bergleid)en ba§ öeBert unfrer (Erbe ift, baran feft*

galten, bag e$ feinen 3roed jtoar in immer r)öl)ern 2ftani=

feftationen, bod) an fid; in jebem SIugenBlid erteilt: fo

gilt oon bem Unioerfum at3 bent unenblict)en ^anjen

auSfcpepdj ba3 Severe. £)a3 M ift in feinem folgen*

ben 2lugenBtide ooülommener als im oorl)ergei}enben,

nod) umgefet)rt, e3 gibt in it)m üBert)aupt einen folefren

Unterfd?ieb jtirifcfyen früher nnb fyäter ntd;t
r

toett in it)m

afle ©rufen nnb Labien ber ($in* nnb Steroidtung, be3

5Iuf= nnb $BfteigenS, Serben^ nnb 23erger)en3 neBen

einanber Befielen nnb fief) gegenfeitig in'S Unenblicr)e er*

ganzen.

£)aBei Beftimmt fid) }ebod) ber allgemeine ^ßelt^toed

ober ba§ Seltrefultat für }ebe3 £fj>eitgan$e
,

jebe SHaffe

Don 2Befen, roieber BefonberS. 2Birb aud) bie 8eBen3*

mannigfaltigreit, ba$ fingen ber Gräfte nnb bie auf*

fteigenbe 9ftd)tung auf einem platteten roie auf bem anbern,

in einem . ©onnenffyftem roie in bem anbern oorI)anben

fein, fo roerben fie bod? in jebem anbre Regeln if)re3

SBirfcnS, anbre gormen il)re6 G?rfdc)einen3 r)aBen. Unb

eBenfo ioirb auf ber (£rbe unter ben oerfdn'ebcnen ÖeBc*

roefen ba3 (£rgeBnijs fid; oerfdn'eben geftalten : etroaS anbreS

ioirb r)crau3fommen unb menfcpcB, $u reben r)erau3fommen

folten Bei ber (Sntroidlung be§ §mnbe* ober $akengefcBJecf;t3,

unb etroa6 anbreS Bei ber ©ntrotdlung be3 ;$}enfd>en=

gefd?lecf)t3.



224 HI. Sie Begreifen ftir bie SMt?

2öa6 bei btefer JjjercmSfommen [oft unb fyercmSfommt,

ba3, Reffen tmr, ürirb ftdj> tmö ergeben, toernt tmr

fcblteßücfy noefy bie lefcte ber oben aufgeworfenen gragen

%u beantworten fu$en, nämlid) bie grage:



IV.

Mflie Dritten mix tutJet febett?

71.

£>er 2Beg, auf bem toir jum 9ttenfd)en gefommen ftnb,

ber (SnttoidlungSgang , au3 bem toir Ü)n Ijjaben fyeroor*

ge^en feiert, $at un3 für bie2infid)t oon feiner 23efttmmung,

oon ben Aufgaben feinet @rbenbafein3 , üon felbft auf

einen anbern «Stanbpunft gepellt, aU ber d)riftlidpfird^

ticfye mar. Un3 tft ber TOenfct) nicfyt au3 ber §anb ®otteö

hervorgegangen, fonbern auS ben liefen ber ^atur empor*

geftiegcn. ©ein erfter 3uftanfc toar fein parabiefifcfyer,

Otetmet)r ein na^eju tfytertfd)er. greilid) frat er aud) für

un3 nicfyt gteid) Bei ben erfien ©d/ritten ben galt getrau,

ber tfyn beS "ißarabiefeS oerluftig machte. ($r §at nicbt

l?ocfy angefangen, um unmittelbar ^ernad) tief ju finfen;

fonbern er §at fe^r nicbrig angefangen, um fid) oon ba

aus jtoar äußerft langfam, bod; allmäl;tig immer ^öt)er

$u tycben. £)aburd) altein tritt er aud? unter baS sJ2atur*

gefe£ ber (Snttouf(ung , bem ityn bie d)rifttid)e SBeltan*

fd)auuug gteid? oon oorne herein entjiefyt

©t raufe, 2)er alte unb ber neue ©laube. 15
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£)e3 Sftenfcfyen Anfänge finb, toie toir jefct toiffen, fo

niebrig getoefen, baß bie biblifdje Urgefd)id)te felbft ben

aus bem ^ßarabtefe gejagten nod) ju lj>od) (teilt. «Sic lägt

i$n ben 5lder banen; aber fo toeit toar ber Dom Uraffen

abgeneigte Urmenfd) nocfy lange ntcfyt. 3n ben ^e^röcten

liegt eine richtigere 5I^nnng ; aber adj>, lein (Bott machte fic

ü)m, fonbern er mnßte bie Ungetpme felbft befämpfen

nnb erlegen, benen er fte afcjtetyen toollte. 2113 ^nngern*

ben Säger, als büftern §öJj>tenbetoo^ner
,

ja al3 $anni*

balen nnb $tefd)enfreffer ftnben iotr ben !3ttenfdj>en anf

ber erften ^trecte fetner (ümttotcflnngöbaljm. 23on ^ßflan*

jenfoft nafym er ju feinem 23ären= ober ^a^orn^gteifcfy

nnb Sttarf toaS t$m 33anm nnb ©trancfy an grüßten,

bie @rbe an eßbaren SBurjeln oon felber bot iöts er

3^gc, ©cfyaf nnb üftnb atö §au3tl)iere an fiel) getoö^nen,

einen gtect £anbe$ mit iBrobfrucfyt anbanen, bi3 er gener

anmaßen nnb baran fein gleifcfy braten, bie grnefotförner

verreiben nnb bie gefneteten gleichfalls mittelft be$ generS

genießbarer machen lernte, tote oiete 3a^rtanfenbe mögen

barüber Eingegangen fein,

£)octy fo elenb toir nn6 and) bie Urjuftänbe beö ülften*

fcfyen in benfen ^aben mögen, eine (Sigenfd^aft toenigftenS

biirfen mir bei t$m oorauSfei^en , bie i^m toeiter Reifen

fonnte: bie ®efettigfeit ®efellig leben im 9foturftanbe

anßer .anbern ^ö^ern gieren inSbefonbre and) jene, bie

toir oben al$ beS Sftenfcfyen näd;fte ©tammoertoanbte lennen

gelernt i^aben. Sftun Pft atlcrbtngS ben gieren bie ®e*

felligfeit nicX;t toeiter; fie fövbert fie im 2lnffncfyen ber
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Sftafyrnng nnb in ber SIBtoe^r oon gembeit, aber im übrigen

lägt fie biefelBen ti>k fie toaren. iöei berjenigen £fjier*

familie bagegen, bie fid) jum Sftenfcfyen fortentwickeln follte,

traf bie ®efelligfeit mit einer iBilbfamfeit fotool?l ber ändern

®liebmagcn als inSBefonbre ber ©timmorgane nnb be§

®el)im3 ^nfammen, in beren Vereine fie anf ^öljjere &x*

geBniffe tytntotrfen fonnte.

Sie toir Bei ber OftaffenBilbung im (SeBiete ber nod;

nnBeleBten 9totur Gräfte ber ^njie^nng oon benen ber

2lBftofsnng, ccntrifcetale ton centrifngalen ©treBnngen

nnterfcfyeiben
t fo tritt nn3 and? Bei ber gefettfcfyaftlidjien

SßerBinbnng nnter Belebten 2Befen biefelBe ^o^^elrtc^tung

entgegen. $)te $Bfio§nng3fraft liegt in bem (Sigentoiöen

ber mehreren, bie ftd? oerBinben follen, oon benen ba3 eine

ba, ba3 anbre bort §inan$ totfl, oft ^toei ober mehrere

ftd^> nm benfelBen ®egenftanb, j. 23. ein ©tue! 9?a^rnng,

fireiten; toop noefy fommt, n>a3 nid)t nnr oor §elena,

toie ber £id)ter meint, fonbern fdj>on oor (£oa, b. I). in

ber oormenfcfylicfyen £f)iertoett, eine §anfctnrfad?e be3 Krieges

toar, ber 3^! u^ kaS 2Mk ^n^ie^enb bagegen, centri*

petal, toirft oon innen ^erauö ber gefelüge £rieB, nnb in

berfelBen SRicfytnng gleid)fam als £)rnd oon anfjen herein

bie Iftotfy, bie 2Infecfttnng bnrd) feinblicfye WäfyU ber ele*

mentarifd)en toie ber IcBenbigen 9?atur. 33eim 9Eftenfd)en

nutzte baS testete Süftotio nm fo ftärfer toirfen, je fcfytoäc^er

inSBefonbre ben fnrdfytBaren $KauBtt)ieren gegenüBer feine

leibliche 2ut3ftattnng
,

\t me^r nnr bnrd; vereinte Gräfte

ju hoffen toar, eüoaS gegen fie anzurichten.

15*
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Unb tote fonft, fo fe^en mir auefy ^tet aus bem

fingen ber Gräfte ba$ ®efe£ hervortreten, ©cfyon unter

ben gieren — unb je \)tytx herauf, befto mt\)x — tft

fein Snbivibuum bem anbern vollfommen gleich , roeber

an tobitbung bcS Körpers, nod) an £üd;tigfcit ber Stiftung.

£)arauf, nebft bem 2llter3unterfd?ieb , beruht e$, baß bei

£^ier^>eerben ein ftärfftcS, flügftcS it. f. f. 3nbivibuum

fid) als fettenbeS an bie @pi£e ftctlt ©o na^e bem £fyieri*

feiert mir un3 nun auefy eine erfte 9ttenfd)en1j>cerbe beulen

mögen, balb muß ftd) bod) ber Unterfcfyicb ergeben l;aben,

baß einer nad) außen in ber Slbmcfyr ber geinbe be*

tyerjter, ober naef) innen, ben ®enoffen ber £)eerbe gegen*

über, verträglicher mar als ber anbere. £)amit feiert tr>ir

aber bereite in ifyren l;albtl;;ierifd;cn anfangen ^mei (Sigen*

fd/aften angelegt, bie uns meitertyin als jmei men[d)lid;e

(£arbinaltugenbcn erfreuten: bie £apferfcit unb bie <3c*

recfytigfeit Unb mo fie einmal finb, ba lann eö nict)t

festen, baß fid; balb aud; bie jtDct anbern, 23el;arrlid)feit

nämlid) unb 33efonnent)eit, von ifynen ab^toeigen merben.

Bugleid/ erfennen mir aber auefy, mie nur in ber ®efetl*

fd;aft fict) moralifd)e (Sigenfcfyaften entmidetn !5nnen.

9ftd)t alte Sttitglieber be$ Vereins fyaben biefe £ugen*

ben; aber jum ®ebeit;en be$ Vereins fotlten fie biefetbeu

fyabcn, jum minbeften bie entgegengefc^ten geiler nicfyt

l;aben. 2öo biefe, namentlich im 23ertyalten ber ®efetl=

fd;aft3glieber untereinanber, vormatten, überfyanb nehmen,

ba tft bie ®efettfdj>aft mit 2luftöfung, mit bem Untergang

bebro^t. §ier fe^en mir in eine ®efd;id?te langwieriger milber
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kämpfe ^tnetn, toafyrenb beten in ben einzelnen ü3ttcnfd)cn*

gerben biet gefrebelt, biet gelitten, aber aufy biet gelernt

toorben tft. Sttan machte in allen gornten, in unjä^Ugcrt

Sieberl)oluugen bie (Srfaljrung, toa<3 baM l)erau3fomme,

toenn in einer Sttenfcfyengefettfcfyaft !ein Sttitglieb feinet

#eben£, feinet erfämpften 25euteftüd3, toeitertytn feinet

(Stgentf;umS, fieser tft, toenn int Söcr^ältniß ber ©efd?led)ter

nic^tö bem ro^en 25eget;ren <Sd;ranfen fefct. 2toS ber

treuer nnb Blutig erlauften @rfal;rung beffen, toa3 fcerberb*

liefy nnb toaS pträgltd? fei, gel;cn unter ben SBölfcrftämmcn

altntäfytig erft ®ebräucfye, bann (Sefefce, cnbltcfy eine fttt*

licfye *ßfüdjtcnle$re ^erbor.

72.

(§8 ftnb im8 tterfcfyiebene Sufammenftellungen folcfyer

Urgefe^e aus arifeben tote au$ femitifd;en 23öl!cr!reifcn

aufbehalten; am näcfyften liegt un3 eine, bie jtoar nid)t

au$ ber älteften, bod? au3 fel;r alter &it ftammt, ber

fogenannte ntofaifcfye ©efalog. Stoßet ben 23otfcfyriften,

bie ftcfy auf bie iübifd;e Religion Bejte^en, befte^t er

ntciftenS au$ 9?ed)t3fa£ungen : mcfyt su tobten, p ftc^len,

bie (£*(;e nid)t $u brechen. §ier ftnb getoiffe §anbtungen

»erboten, toelcfye bie ®e[ett[d)aft burdj> ©trafen, bie fie

barauf fefct, $toar nicfyt ber^inbern, aber bod) fettener

machen fann. £)ie 23orfd;rift, $ater unb Butter ju e^ren,

bie totr gteid;fatlS unter jenen ®cfe£en finbett, get;t ^öt;cr

In'nauf, fie toar nicfyt ebenfo burefy 8tvafanbrol;ung ju
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ftüfecn, tt>effr>egen eS ber ®efe£geber burd? Sßcr^etguttg einer

göttlichen SSetoljmung t>erfudt)t. (Ban^ übet baS SKed)tS*

gebiet ^inauS nnb in'S innere ber (Skftnnung hinein greifen

bie beiben merfttmrbigen $nfyangSgebote, bie baS (Belüften*

laffen nacfy bem 2öeib ober ®utc beS ^äc^ften unterfagen.

§ier $eigt ftcfy Bereits bie (§sfabrang , baft, um gemiffe

ändere §anbtungen ju oer^üten, baS fid)erfte Mttel ift,

i$re Ouellen im (Bemühe beS $?enfdj>en ju öerfto^fen.

2tuf bie ^toei gragen ; tote ftnb bergteicfyen ®efe£e an

bie Sftenfcfyen gefommen? nnb lootyer lommt i^nen i^re

(Bültigfett? gibt bie Öegenbe überall eine nnb btefetbe Sfat*

toort: fte ftnb oon ®ott gegeben, nnb barnm für bie Often*

fcfyen nnbebingt serbinbticfy. £)ie iötbel befcfyreibt ausfuhr*

li$ bie @cene, n>ie Se^ooa anf bem ©inai unter £)onner

nnb 231tfe bie ©efefetafefa bem gü^rer beS SBoIfö Sfraet

einge^änbtgt fyäbt ; ebenfo berufen fidj> fpäter bie fogenann*

ten ^ro^eten bei i^ren ^a^nungen auf unmittelbar

göttlichen SÖefe^l ; nnb enblidjy trägt 3efuS ben (£oangeüen

infolge feine Seiten geftü^t auf feine mefftanifcfye 2Bürbe,

auf fein gan§ befonberS inniges SBer^äitnifc in feinem

^immltfd;en SSater oor, Stuf unfrem @tanbpun!te ftnb

biefe nütt^ifc^en (Stufen hinfällig geworben
; für uns fyabcn

jene $orfd)riften nur fo feiet SKuctorität als fte in fiefy

felber tragen.

£)ie angeführten @efe^e beS £)efalogS erfennen tt>ir als

hervorgegangen auS bem erfatyrungSmäfHg erlannten 23e*

bürfniß ber menfcpcfyen (Befellfd)aft, unb barin liegt für

uns aud) ber (Brunb il;rer unerffütterten $erbinbüd)feit
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£)ennocB lagt ftd) Bei btefem Saufte ein SSctluft nicfyt

gan$ oerfennen: ber göttliche Urfprung erteilte ben ®e*

feiert §etltgfeit, unfre Slnfidjt oon i^rer Gmtftetyung fd)eint

irrten nur Mpd;feit , 1;>öd)ften6 äußere -ftot^toenbtgfett

pjugefte^ett. ®cm§ erfe^t toäre irrten bte §etltgfett nur,

menn fidj aud) t^re innere 9?ot^toenbigfeit, t$r §eroor*

gang nicfjt Blo3 auS beut gefefttgen SSebürftttfj, fonbern au3

ber Natur ober beut Sefen beS SJttenfcfyen einfeuert liege.

SBenn 3efu3 feinen Jüngern bie $orfd)rift gaB : 2Öa3

i^r tootlt, ba§ euefy bie Öeute tl)un foden, ba3 tljmt tyx

irrten — fc $at biefe $orfä?rift für ben gläubigen Triften,

oermöge ber göttlichen SBürbe ber ^erfon 3efu, unmittel*

Bar göttliche ^uetorität gür mß umgefef^rt Beruht bie

Sluctoritcuy bie au$ toir nod) jener* ^erfon ^ugefte^en,

barauf, baß fie nte^r bergleic^en S3orfd6rtften gegeBen,

bergleicBen ®ebanfen ausgebrochen §at, benen toir unfre

3uftimntung nid)t oerfagen formen. 2£oBei eS für ben

Sertr) biefer ®eban!en leinen Unterfd)teb mact)t, oB 3efu$

biefelBen gan^ feinem eigenen ®etft unb gerben, ober irgenb

einer UeBerliefernug oerbanfte; tote m3Befonbre an ber

l)ier in Ofabe ftet)enben (Sittenregel ber (Sinflug einer gdt

nict)t m oerlennen ift, ba fiel), in golge ber römifd)en

2Mtr)errfct)aft, felBft unter bem fcartku iarifttfet)en 3uben=

oolfe ber ®efid)t*frei3 in'S allgemein 9J?enfct)lict)e r)in m
erweitern Begann.

3efu6 roar fein $t)tlofofct), unb fo t)at er auet) biefen

<Sprud), roie fo manchen anbern, nict)t roeiter Begrünbet.

5lBer ber Skruci) t)at ettoaS ^ilofofcln'fc^e^ in ficB fel6ft.
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Q£x Beruft ficfy nicfyt auf ein göttliches ®eBot, fonbern

BteiBt, um für ba3 menfcpcfye §anbeln eine Sftorm ju

finbeu, auf beut 33oben ber menfcfyttd)en ^atur (unb bocfy

nicfyt beS Bto3 äußern 33ebürfniffe3) fielen. £)a$ aBer eBen

tft oon je^er ber (Stanbpunft ber ^ilofopln'e getoefen.

73.

211$ bie fcorne^mften praftifcfyen ^3I;ttofo^ctt fönnen

toix in ber alten 2Mt bie ©totfer, in ber neuern $ant

Betrachten. £)cr oBerfte moralifd)e ®runbfafc ber ©toiler

toar, ber Sftatur gemäß p leBen. gragte man: freierer

Sftatur? fo antwortete ber eine: ber menfcpdjjen ; ein anbe*

rer : ber allgemeinen, ober ber Scltorbnung. £)ie menfd)*

lid;e 9?atur aBer ift auf bie gerrfcljaft ber Vernunft üBer

bie £ricBe eingerichtet; barum fcfyrieB ber :|)§tfo[ojj$ifd)e

®aifer, Bei bem oernunftBegaBten Sefen l)eiße naturgemäß

tyanbeln fo oiel als Vernunftgemäß §anbeln. £)a ferner

biefelBe Vernunft, bie in bem 9Dtafd?en tyerrfcfyen foll,

nacfy ftoifcfyer öe^re als ba3 göttliche ^ßrincip burd) bie

gan^e Seit ge^t, fo Rubelt ber 2ttenf<$, ber feiner 33er*

nunft gemäß tyanbelt, äuglcid) ber allgemeinen Seltoernunft

gemäß. £)a er fid) enblic^ oermöge biefer Vernunft als

ST^eit ber Seit, inSBefonbre als ®üeb ber großen ®e*

meinfd)aft Ocrnünftiger SBefen in berfelben toeiß, fo er*

fennt er ftd; für ocrpflicfytet, ntdjt fid; allein, fonbern bem

gemeinen heften p leBen.

®ant [teilt als ®runbgcfefc ber praftifcfyen Vernunft
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ben <8afc auf: „§anble fo, baß bie Sttarjme beitteö

2Bittcn$ icberjcit gugtetd^ als tyxinäp einer allgemeinen

®efe£gcBung gelten fbnne." dx toill fagen, fo oft toir

gu tyanbeln im begriffe fielen, follen toir unö erft

ben (Srunbfafc Hat machen, naefy bem toir Rubeln toollen,

unb un3 bann fragen, toie e3 derben müßte, toenn alte

anbern SJJenfd^cn naefy bem gleichen ©vunbfa^c berfafyren

toollten. $l\ö)t, toie uns bie Seit gefallen toürbe, bic

bann l)erau3fäme; nnfre Neigung ober Abneigung foll baoet

außer bem spiele Bleiben; fonbem oB überhaupt ettoaS

mit jid) 3u f
atnmenf^mmen^e^ $erau8fommett fönnte.

(£r gebraucht baS 23eifpiel etrte^ £)epofttum, ba3 einer

uacb bem 2IBftcrBen be3 Deponenten unb Bei ber ®etoiß*

$ett, baß !cin 23etoei3mittel gegen il;n oor^anben fei, öuft

tyaBen lönnte, für fiel) $u Behalten, £)a fyätte er fid) alfo

nad) tot ben ®runbfa£ Ilar ju machen, nad) bem er

ju ^anbcln ftd) berfucfyt fü^lt: nämlid)/ baß jebermann

ein £)cpofttum ableugnen bürfe, beffen ^ieberlegung ttj>m

niemanb Betoeifen lärm, ©o toie er fiety aBer bteß als

allgemein Befolgten ®runbfa^ benft, fo muß er and) Be=

merlen, baß berfelbe fiefy felBft aufgebt; benn niemanb

toürbe bann mefyr 8uft l)aBen, ein £)epofitum $u machen.

Sttan fte^t, tot toill üBer ba3: 2Ba3 i^r toollt, baß

eudj bie Seute t^utt feuert u. f. f. nod) l?inau3, benn biefeS

Bringt bie Neigung in'$ ©ptel; toätyrenb $ant bie 93er*

nuuft jnr ©clBftgefe^gcBerin machen toill, bereu ^roBe tft,

baß au$ i^ren 23orfcfyriften nicfytS folgt ba$ ftcfy felBft

toiberfpricfyt
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yixtyt mit Unrecht inbeffen erinnert (Schopenhauer,

ein morafifcfyer Smperatto bürfe nicfyt auö abftracten 23e*

griffen pfammengefponnen, fonbern muffe an einen mir!*

tiefen realen £rieb ber menfcfylicfyen 9totur angefnttyft

werben. ^eben bem (£goiSmu§ (unb ber 29o%it, bie

mir inbe§ motyl beffer bem ©goiSmuS als Öftrem ober 2Iu3*

artnng nnterorbnen) finbet aber Schopenhauer im ^enfe^en

als £riebfeber $u §anblnngen nod? ba3 DTUtleib, unb eben

biefeS ift für t$tt bie au3fd)liepd;>e Quelle be3 fittücfyen

<panbeln3. dürfen mir baS Ottitleib etmaS weiter al$

TOgefü^t fäffen, fo '^aben mir jenes ^rineip be3 So^f*

mottend, ba$ im vorigen 3a$r$uubert befonberS oon Scfyotti*

fd)en Sftoratiften bem ber Selbftliebe entgegengeftetlt mürbe.

£)a§ mir e3 aber im (Sinne Sd;openl)auer3 felbft fo faffen

bürfen, ^eigt fid) in ber 2lrt, mie er bie auS ber Quelle

beS SJUtleibö füefjenben §anbtungen einteilt dx unter*

fcfyeibet nämltdj foldje 5)anblungen, in benen ftd) (negatio)

ber 2öiÜe jetgt, niemanb $u befcfyabigen, ober §anbtungen

ber ®ered)tigfeit, bon folgen, in benen fieb ber (pofitioe)

Siüe befunbet, anbern ju Reifen, ober §anb(ungen ber

SDfanfcfyenliebe.

©et foldj>er Ableitung erhält Sdmpenfyauer natürlich)

nur sßfftcfytert gegen anbere 9ttenfd?eu, unb fucfyt auöfü^r*

liö) barjut^un, ba§ e$ ^flicfyten beS jäftenfdjen gegen fidj

felbft, bie $ant noefy gelten lieg, nidjt geben fönne. Ort

mag im (unfeinen oielfad) Sftec^t tyaben; ganj jebod)

fcfyeint mir feine 23emei3fü^rung nid)t burc^ulangen.

9^e^men mir 3. 23. einen jungen 9ttenfdj>en, ber fü$ au3*
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btlben foll; toirb für beu baS SDätleiben bie £riebfeber

abgeben fünnen, fleißig p fein? Menuett toir eS, toie ge*

fagt, D^itgefü^l, unb fäffen eS als SRMfictyt auf bie ®e*

fettfcfyaft, bereit brauchbares üMtglteb er fünftig toerben

fett: fo toitl ja gerabe «Schopenhauer als ftttlid)e £rieb*

feber nur gelten {äffen, toaS ftd) im toirfliefen £eben als

folcfye ertoeift; baß aber bei einem jungen !$?cnfd)en bte

$fltc$t gegen bie ®efeHfd;aft kaS SDMü p gleiß unb

iBilbungSeifer abgebe, trifft ftcfyerlicfy nur auSna^mStoeife

§u, Selbft bie Dfticfftcfyt auf feine Altern, benen fein

gleiß unb gortfcfyreiten greube, baS ®egent^eil fummer

machen toürbe, mag ftc^- too^l nebenbei geltenb machen;

aber bie eigentliche £riebfeber ift fte nietyt £)iefe ift immer

nur ber £rteb feiner geiftigen Gräfte, \ify ju entfalten

unb $u üben, Sollte man fagen, baS fei bann nichts

Sittliches, toeil ettoaS lebiglid) Egoiftifd^eS
, fo toäre ba*

gegen golgenbeS p bebenfen. ^eben ber intellectuellen

unb moralifd)en Anlage fü^lt ber junge Ofteufd) in ftd)

audj> anbere, ftnnlic^e Gräfte, bie toie jene nacl> ißet^äti*

gung unb Entfaltung ftreben, unb baS mit einer ®etoalt

unb §eftigfett, toie fie jener ^ö^ere £rieb ntdjt aufeu*

bieten fyat Senn er nun gleic^tool;! biefen ftnnlic^en

trieben nur infotoeit Spielraum gibt, als fte ber Ent-

faltung ber ^ö^ern Gräfte nid)t in ben 2Beg treten, fo

toerben toir bieß ein ftttlid;eS §anbeln nennen muffen,

baS ftcfy au§ bem SDfttleib nicfyt ableiten laßt, überhaupt

nicfyt als ein ftttlid)eS $erl)alten beS 9ftenf$en p anbern,

fonbern ju ftdj felbft erfd)eint



236 IV. Sie otbtien toit imfer SeBen?

TOeS fittlictye £anbeln be$ Sftenfcfyen, möchte ic$

fagen, ift ein ©icfyBcfttmmen be$ Grin^elnen nacfy ber 3bee

ber (Gattung. SDiefc, für'3 @rfte, in fid; feXbft p ber*

toirflid)en, ftcfy, ben (Smjelnen, bem begriff nnb ber 23e=

ftimmnng ber Slftenfd^ctt gemäß ju machen nnb ju et*

galten, tft ber SnBegriff ber sßpicfyten be3 9D?enfd)en gegen

fiefy feXbft* £)ie in fid? gleiche (Gattung aber, füt'ö 3toette,

anefy in aüen anbern ttyatfäcfyftdj anperfennen nnb p
förbern, tft ber 3nBegrtff nnfrer ^fKtc^ten gegen Slnbere;

tooBei ba3 Sftegatibe, feinen in feiner ®IetcfyBcred)ttgung

p Beeinträchtigen, nnb ba<3 Sßofittüc, jebem nad) SJttöglid^

feit fyülfreid) p fein, ober 9fad)t$* nnb öiebe^^fXic^ten, p
nnterfd)eiben finb.

^a$ ben engeren ober heiteren Greifen, toelcfye bie

Üftenfd^eit nm uns ptyt, toerben ftd) bann btefe üftäcfyften*

pflichten nod) toeitcr gliebern, inbem fie fiefy naefy bem*

jenigen na^er Beftimmcn, toa6 toir jebem biefer Greife

berbanfen. 3n bem engften, aBer and) innigften berfelBcn,

ber gamilie, ^aBen toir p nnter^alten nnb toeiterpgeBen

toaS toir bon i^r empfangen ^aBen : üeBcbotte SeBenSpflege

nnb (Stptyung pr 3ftenfcfylidj>feit £)em Staate berbanfen

toir ben feften Soeben für nnfre Qrrjftens, ©tcfyer^eit für

8eBen nnb £3efi£, nnb mittelft ber <Sdj>nle nnfre £üd)%
feit für baS menfd)lid)e ®emeinteBen; für feinen 23eftanb

nnb fein ®ebeitj>en $at jebeö feiner üJJätgliebev atteS p
ttyun, toaS feine (Stellung in ber ®cfetffcfyaft i^m mögtidj

macfyt $on ber Nation §aBen toir bie (Sprache nnb bie
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gan$e SBitbung empfangen, bie mit ber (Sprache unb

Literatur äufammenfyängt; Nationalität unb (Spraye bttbett

baS innetfte 23anb beS Staates, nationale (Sitte aud) bie

®runblage be3 gamitienleBenS
; für fie follen n>tr bereit

fein, unfre Befte traft, im Notfall imfer öeBen, baran

ju fe^en. $Ber in nnfrer Nation IjjaBen toir nur ein

®ltcb am 8eiBe ber 3flenfd$eit ya ernennen, an bem nur

auefy fein anbreS ®lteb, leine anbre Nation, berftümmett

ober berfümmert tt>ünfd)en bürfen, ba nur in ber t?armo=

ntfd)en Entfaltung it)rer fämmttid)en (^lieber fie als ®an$e3

gebeten fann; töte I;intt>ieberum i^r (Gepräge aud) an

Jebem einzelnen 9Jienfd;en, er mag einer Nation ange*

fybren toelcfycr er toill, anjuerfennen unb ju achten tft.

$uf bcr anbern «Seite Beftimmen ftcfy bie 'ißflicfyten

beS Sftenfcfycn bcrfcfyieben je nad) ber (Stellung in ber

menfcfylicfyen ®emeinfd;aft, bie er einnimmt; e3 gtBt neBen

ben allgemein menfd)tid;en auö} Befonbre 23eruf3= unb

StanbeSpflicfytcm ©er (Stanb ift für ben Einzelnen

in mannen gälten gegcBen; toä^renb ber 35eruf mctftenö

Sad;e ber freien 2Baf)t, unb biefe ®egenftanb fittltd)er

SBeftimmung ift 2ßäl;le benjenigen 23eruf, lautet fyier

bie $orfd>rift, toorin bu, naefy 9Naf}gaBe beiner cigentpm*

liefen SSegaBung, bem ®cmeinu)ol)t bie Beften £)icnfte

letften unb jugleic^ für btc^> felBft bie meifte 25efriebigung

finben lannft.

Unter biefer SSefriebigung tft pnäd;ft bie innerliche

berftanben, bie für jebeö IcBcnbe SBefen barin liegt, toenn

e$ bem begriffe feiner (Gattung in ber inbibibucllcn ®e*
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ftaXt, bie fie in itym gewonnen, entfyrecfyenb ftcfy enttmtfelt

unb Betätigt; für baS fittlicfye Sefen ober ben ülftenfcfyen

liegt aud) baS einzig 28afj)re an bemjenigen barin, toaS

man nod) immer äufjerft roty als 8o1?n ber £ugenb ober

grömmigfeit ^u Be^eid)nen pflegt, liefen fogenannten

Öotyn fclgt man benn aud) insgemein mit bem, toofür er

lohnen fotf, in ein fo äußerlich 95er$ättm& , baß man

einen ®ott nöt^ig $at, nm BeibeS in $erBinbung px

Bringen, ja auS biefer ^ot^toenbigMt too^t gar baS £)a*

fein eines ®otte8 ju Betoeifen fucfyt; anf nnfrem @tanb*

punft ift oon bem fittüc^en §anbeln fein CRefXe^ im (Em*

pfinben ober bie ®Iücffeligfeit oon felBft fo unaBtrennBar,

baß berfelBe burd) äußere Umfiänbe ^öcfyftenS oerfcfyicben

gefärbt, nimmermehr aBer in feinem ©tücffeligfeitStoertlje

anfge^oBen merben fann.

23ert)ätt fid) im fittXtd^cn §anbeln ber Sftenfd) p
ber 3bee feiner (Gattung, bie er tfyeilS in ftcfy felBft ju

oernnrflicfyen fudj>t, tfyeitS in aften anbcrn anerfennt unb

$u förbern BeftreBt ift, fo oer^ält er fic^> in ber Religion

jnr 3bee beS Unioerfum, ber legten Ouette afteS ©eins

nnb ÖeBenS üBer^aupt. 3nfofern mag man fagen, baß

bie Religion üBer ber Wloxal ftetye, toeil fie au$ einer

nod) tieferen Quelle ftrömt, in einen nod) urfyrüngticfyeren

®runb jurMge^t

Vergiß in feinem 2IugenBlid, baß bu Ottenfd) nnb

fein BloßeS %turtoefen Bift; in feinem SlugenBlid, baß

alle anbern gleichfalls 9ttenfd;en, b. $., Bei alter inbioibuelten

2ßerfd)iebenlj>eit , baffelBe toaS bu, mit ben gleiten 23e=
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bürfniffen unb 2ln]>rüd;en toie bu, finb — ba$ ift ber

Inbegriff after Floxal

bergig in feinem 2Iugenbltd, ba§ bn nnb 8lfle$ toaS

bn in bir nnb nnx bid) ^er toa^tnümnft, toaS bir nnb

anbern toiberfä^ri, fein ^ufantmen^anglofe^ iBrucfyftücf,

!ein toilbeS (El)ao6 oon Atomen übet äufäüen ift, fonbevn

baß e3 afleS nad? ewigen ®efe^en au3 bem ©inen Urquell

atle$ ßeben^, aller Vernunft nnb aüeS ®uten ^erüorgetyt

— baS ift ber Inbegriff ber Religion.

£)ag bu 2ttenfcfy bift — toaS ^etßt aber ba$? tote

beftimnten toir ben DJtenfdien, unb jtoar fo, baß totr nicfyt

leere begriffe aus ber 8uft fyafcfyen, fonbern bie @tgeb*

niffe toirflieljer (Srfa^rung in eine beftimmte Vorftellung

pfammenfaffen ?

75.

„£)a3 nücfytigfte allgemeine 9?efultat," fagt fflloxiz

Sagner, „toeld)e3 bie oergleidjenbe (Geologie nnb $aläon*

tologie" — unb, fimnen toir ^in^ufügen, bie ^atnrtoiffen^

fcfyaft überhaupt — „uns offenbaren, ift baS in ber 9?atur

toaltenbe große ®efe^ be6 gortfcfyrtttS. Von ben älteften

3eiten ber @rbgefd)id)te , toeldje (Spuren oon orgamfcfyem

Öeben fyinterlaffen ^aben, bi3 ya ber jetzigen (Sd)ö£fung

ift biefer ftetige gcrtfcfyritt in bem auftreten §8$er orga*

nifirter Sefen als bie Vergangenheit geigte eine burd; bie

(Srfa^rung feftgeftedte £l;atfacfye; nnb biefe £fyatfad)e ift

oielleicfyt bie tröftlicfyfte aüer Sa^r^eiten, toelcfye bie Riffen-

fcfyaft jemals gefunben $at. 3n biefem ber 9?atur in*
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tool^nenben ©treten nad) einer raftloS fortfetyreitenben

SBerbefferung unb SBereblung tljjrer orgamfcfyen gormen

mag cmd) ber ecfyte 35eu?ei6 iljjrer ®iJttltd?feit liegen; ein

großem nnb fdjöneS 2Bort/
;

fe^t Sagner tymju, „beut

freiließ ber 9?aturforfd)er einen toefentlid) anbern ©inn

gibt als ber ^ßriefter einer fogenannten Offenbarung^*

religion,"

3n biefer auffteigenben iöetoegttng beS Gebens nnn

tft and) ber ^ttcnfcfy begriffen, nnb tfvax in ber 2lrt, baß

in ttym bte organifd)e £3übung3fraft auf unfrem Planeten

(vorläufig, fagen manche Sftaturforfcfyer, baS laffen totr

billig bafyingeftellt) t^ren §öt;e}nmft erreicht fyat £)a fie

nidjt heiter über ftd) ge^cn fann, Unit fie in fidj ge^en.

<Sid) in ftd) reflectiren tft ein gan$ guter 2Iu3bruct oon

§>cgel getoefen. (Smpfunben $at ftdj bte Sftatur fd)on int

£l;ier; aber fie null ftd) and) erFennen.

2ln biefer ©teile $at ber Xrieb unb bie S^ätigfcit

beS ülftenfd;en, bte ^atur ju erforfd)en unb ju begreifen,

ben 2tnfnüpfung3punft, ben mir oben im (Sfyriftentfyum

oermijHen. ©er SJftenfd) arbeitet in feinem eigenften

Berufe, toenn tfytn feines i^rer 2Öefcn &u gering erfd)eint,

feinen SSau unb feine SebenSart ju unterfud;en, aber aud)

lein ®eftirn ju entfernt, um eS in ben SSeretdj fetner

^Beobachtung ju stehen, feine 2M;nen unb - Sßemegungcn

$u berechnen» $luf d)riftlid;em ©tanbpunft ift baS fo gut

tote baS £rad?tcn nad? irbifcfyen ©ütern 23cr|cfytoenbung

oon Seit unb ®raft, bie augfdjltejjlid)- bem ©treben nad)

bem Jpetl ber @cele getoibmet fein follcn ; e$ toar febon auf
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bem Uebergang in einer neuen £t\t
r
aU ber £)icfyter be6

SHeffiaS oon ber frönen Aufgabe fang, „ben großen

<$ebanfen ber @dj)öpfuug
;/ — nnb $voax ber ©cfyöpfung

fcon „Butter Sftatur" — ,,nod) einmal ju benfem"

3m TOenfc^en tyat bie 9?atur nicf)t bloS überhaupt

auftoärtS, fie lj>at über ftd) fetbft $inau8 getooltt (§t folt

alfo nicbt blo3 lieber nur ein Zfym, er foll metyr unb

etn>a§ beffereS [ein» £)er iöetoet^, baß er e3 foll, ift, ba§

er e3 !ann. £)ie finnticfyen 23eftrebungen unb ®enüffe

fxnb fcfyon in ber XI)iertt>ett ootl entfaltet unb erfcfyöpft;

um ihretwillen ift ber SDtefd) nicfyt. ba; toie überhaupt

lein 2Öefen um beSjenigen toitfen ba ift, toa3 fcfyon auf

frühem SebenSftufen gegeben toar, fonbern um beffen

ioilten, toaS in t$m neu errungen loorben ift. So foll

ber äftenfdj baS 2lnimalifcfye in i§m mit beut §öfyeren

baS in i^m angelegt ift, mit ben gäfyigfeiten bie ifyn oom

£l;ier unterfcf>eiben, burcfybringen unb bel;errfcfyen. $ud?

ber rofye graufame ®ampf um'3 £)afein toar bereite im

£#terretdje fattfam loSgelaffen. £)er Sttenfdj lann tfyn

gleichfalls nicfyt gan$ oermeiben, fofern er nod) ein sftatur*

ioefen ift; aber er foll i$tt nad) Maßgabe feiner työfyern

Anlagen ju oerebeln, unb feineSgleicfyen gegenüber in3be=

fonbre burd) ba6 Söettmfjtfem ber 3ufammengd)örigfeit unb

gegenfettigen Verpflichtung ber (Gattung ^u milbern totffen.

£)a3 toilbe ungeftümc 2Befen ber sttatur foll in ber üftenfdj*

^eit jur SRufye lommen; fie foll gleicfyfam ba3 placidum

caput fein, ba3 ber Virgit'fcfye Neptun au3 ben empörten

Sogen fyUt
um fie ju füllen.

©traufj, 25er alte unb ber neue ©lau'&e. 16



242 IV. Sie orbnett toir imfer Sebett?

£)er üDtofcfy lann unb fott bie Statut tttc^t blo§

erfennen, fonbern and) befyerrfcfyen. Unb jtoar bte 9?atur

außer if)m, fotoeit fein Vermögen reicf>t, tote ba8 3?atür*

licfye in il)m felbft. §ter fittbet ebenfalls toieber ein §ij<$ft

bebeutenbeS nnb nnb reidfyeS (Gebiet ber menftf)tiefen grätig*

feit bie (Stelle nnb bte 2öet§e
;

bte ifym baS (Sfyriftentfyum

oerfagte, $ftid;t bloS ber (Srfinber ber Söud^bruderfunft,

bie ja bod) nnter anberem aud) ber Verbreitung ber 23ibet

SBorfdfyub getrau ,
fonbern aucfy bie Männer , - bie ben

©atnpftoagen auf (Sifenfdfyienen , ben (Stebanlen unb baS

Sort an SJMatlbräfyten baf)infliegen lehrten — £eufe(3*

toerle nacfy ber gan$ folgerichtigen 2Infid;t unfrer grom*

nten — finb auf unfrent ©tanbpimfte Mitarbeiter am

SReicfye ®otteS. £)ie £edmif unb bie 3nbuftrie förbern

toofyt ben ßuptS, ber übrigens ein relativer begriff ift,

aber toeitertytn bie §umanttät

9iod) eines möchte id) fyier ^in^ufügen. £)er 9Dtafd)

fotl bie %tur um ftdj> l)er beJ)errfd)en , aber nicfyt als

Sütfj>erid>, als gfyrann, fonbern als äßenfdj. (Sin Zfyzxi

ber ^ftatur, bereu Gräfte er fiel) bienftbar mad>t, befielt

ans empfinbenben Sefen. £)aS £fyier ift graufam gegen

baS Xfytx, toeit eS röor)l feinen eigenen junger ober 3otn

fefyr ftarl empftnbet, oon bem ©cfymers aber, ben eS burefy

feine 33el)anbtung bem anbern macfyt, leine ebenfo beut*

ticfye Vorftellung fyat. £)iefe beutticfye SSorfteüung §at ber

Sttenfcfy ober lann fie bodfy l;aben. (Sr toeifj, bag baS

£f)ier fo gut ein empfinbenbeS SÖefen ift tote 'er, ÜDabei

ift er tootyl überzeugt — unb unfereS (SradfytenS nidfyt mit
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Unrecht — baß er, um feine Stellung tu ber 2Mt ju

behaupten, nid)t umfyin fann, mannen Spieren ©ctymerj

$u bereiten. £)ie einen muß er ju bertiigen fud)en, toeit

fie tfym gefätyrlid) ober läftig finb ; anbere tobten, toeit er

ityr gletfd? pr @rnäl?rung, i$r geft $ur SScfteibung u. f. f.

bremst; noefy anbre unterjochen unb oietfacfy anftrengen,

toeit er i^rer §ütfe bei feinem $erfelj>r, feinen arbeiten

nicfyt entbehren fann. 2Iber als ein 2öefen, ba3 ben

©cfymerg, ben ba3 Xfyvc babei leibet, fennt unb als Wlit*

gefügt in fiefy nacfybitben fann, fotl er jenes aüe6 über

baS £fyier in einer $rt ju oer^ängen fud)en, bie mit bem

toenigften ©etymer^ terbunben fei. lifo bei ben einen

bie Xöbtung fo fur$ toie möglich, bei ben anbern ben

£)ienft fo erträglich tote möglich machen. $erte£ung biefer

^ftiebten räd?t jtdj am Sttenfcfyen fd)toer, inbem fie fein

(Befühl abftumpft. £)ie £riminalgefd)id)te $eigt uns, tote

biete 9ften[ct>enquäter unb 9ftörber oor^er Xfyierquäter

getoefen finb. 2Bie eine Nation burcfyfd^nitttid) bie Spiere

befyanbett, ift ein Spauptmajftab t^re^ §umanitätStoert^.

£)ie romanifcfyen SSölfer befielen biefe *>ßrobe befannttiefy

fefyr fcfylecfyt; toir ^eutfe^e ttod) tauge nietjt gut genug.

£)er 23ubb!j)i3mu3 tj>at hierin entfdjieben metj>r getrau

als baS Triften ttyum, unb Schopenhauer mefyt als färnmt*

tid)e alte unb neuere ^ilofo^en. £)ie toarme Stympatfyie

mit ber empfinbenben 9?atur, bie burd) alle feine Schriften

gel)t, ift eine ber erfreulid)ften (Seiten an Schopenhauers

jtoar burcfytoeg geiftoottem, bod) oietfad) ungefunbem unb

unerfpriepcbem ^fyitofo^tren.
16*
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76.

Söefyerrfcfyen, fagten toir, fott ber 9flenfd) bie Statur

in fid? n>tc außer ftd). £)te sftatur im Steffen ift feine

©mnltdjfett. @ie foü er bel>errf$en, ntdjt abtöbten tootlen,

fo getoiß bie Statur mit ifym über fid), aber niä)t au6

fiefy J)inau§gefdritten ift.

©mnltdjfeit nennen nrir biejenige Einrichtung eineö

SefenS, .fraft beren e3 äußere SRei^e empftnbet, unb burd)

biefe Empftnbungen $u Xfyätigfeiten beftimmt nrirb. 3e

^ö^er ein £fyier fte^t, befto weniger folgt bei itjmt bie

§anblung unmittelbar auf jeben einzelnen SRei$. £5a3

fyöfyere £f?ier erinnert fiefy, toaS eö auf einen ä^nftdjen

9?eiä ^tit früher getfyan $at unb toaS barauf erfolgt ift,

nnb bamad) rietet e£ fein je^igeS 23erbatten ein. §ierauf

grünbet ftcfy bie (Sr§ie^nngöfä^ig!eit ber £fyiere. Senn

bem §unbe, bem ^ferbe, auf eine §anbtung $m, toop

ein getoiffer 9^eij fie oeranlaßt, eine 3eit lang regelmäßig

@^merj oerurfaebt toirb, fo werben fie mit ber 3ett, toenn

audj> ber 9fai$ toieber an fie herantritt, boefy bie $anblnng

nnterlaffen. 21ber aud? ttntbe £fytere machen, tote fd)on

oben ertoä^nt morben, Erfahrungen unb nu^en fie. >fioi\*

mal läßt ftdj ber gud?8, ber Färber, feiten in bie gälte

locten, ber er einmal mit 9iot§ entronnen ift. £)a3 Xfyier

erinnert fiety, ftellt oerfebtebene gälte ^nfammen unb richtet

fi$ bamad); aber einen altgemeinen ®runbfaj§, einen

toirftieben ®ebanfen, toeiß e3 barauS nicfyt $u bitben. Sie

c$ tfvax aud) bie (Stattung, bie 51rt fennt, ber cS ange*
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tyört, ber Zauber fein §utyn für eine £aube galten totrb

;

o!;ne baß er bocfy pr 23ilbung be3 (Gattungsbegriff8

:

£aube, fettig toäre.

£)aß er bie gätyigfcit $te$u mtttelft ber ©toracfye in

fid) auSgebilbet fyat, gibt bem Sftenfcfyen aucfy in prafti*

fcfyer §infidj)t einen ungeheuren $orffcrung oor bem £l)ier.

£)urd) ben ^Het§ be3 2lugenblict3 fid) unmittelbar pm
§anbeln beftimmen ju laffen, ft^t i§m begreiflich am

fd)led)teften an. Sßergleid^t er ben einzelnen gall mit

früheren , nnb ricbtet fid) nad) ben babei gemachten @r*

fafyrungen, fo $at er fic^ toenigftenS bem l)%rn Spiere

gleicfygeftetlt (Srft toenn er fid^> aus ben (Srfaf/rungen

einen ®runbfa£ abgezogen, biefen als ®ebanfen fid) pix

23orftellung gebracht ^at, nnb nun barnad? fein §anbeln

beftimmt, ^at er ftd) auf bie §öl)e ber 9ttenfd$eit gehoben.

(Sin rol)er S3auerjunge ober Arbeiter ift auf ben leic^teften

©c^lag ober aucf) nur ein mißfällige^ 28ort be3 anbern

alSbalb mit einem äftefferfttcfy bei ber §anb: er ift nid)t

beffer als ein Xfyvc, unb ^toar ein fel)r unebleS Zfytx.

diu anbrer erinnert fid) bei äfynlicfyer Steigung, tote ba£

(Stechen fdjon ben unb Jenen in'3 3uWau3 gebraut §at:

fo unterläßt er e8, unb ift bamtt toenigftenS fo gut toie

ein too^lgc^ogcner §unb ober ein geneigter gud?3. (Sin

britter §at über bie ©ad;e nad)gebacfyt, er §at fi$ ben

®runbfafc gebilbet, ober oon ber"©dmle lj>er behalten, baß

ba3 Seben beö Sftenfcfyen bem 2flen[d)en Zeitig fein fott:

biefer erft oerfyält ficf> toie ein SDienfdj, i§m toirb c3 aber

aud? nicfyt einfallen, nad) bem Keffer ju greifen. Sin
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fo mächtiger @cfyuk gegen bie (Betoatt ber ©tnnlicfylett tft

für ben 3ftenfd)eu bte £)enllraft

£)te 3bee ber (Gattung toirlt als (Smpftnbung auefy

im Spiere, tote fte im 9ttenfd)en totrft; aber nur ber

SD^enfc^ fyat fic augleufy als (Gebanlen. im Söetougtfein-

£)aS SDittgefütyl ber (Gattung Der^tnbert baS Sftaubtfyter

ntcfyt, embre fetner 2Irt in jerretjjen, ben tater nicfyt, ge*

legentlicfy feine eigenen 3ungen aufjufreffen; tote eS bte

3ftenfcfyen ntdjt tyinbert, fidj unteretnanber ^u morben.

greitiefy baS Söetoußtfein ber (Gattung tytnbert fie baran

gleichfalls ntttyt ; toenn totr bei jebem Oftenfcfyen, ber fällig

tft, ben (Gattungsbegriff; Sftenfd), ju bttben, unb unS tote

fiefy felbft barunter im begreifen, immer unfreS ÖebenS

ftcfyer toären, fo ftünbe eS gut $ber eS gibt oerfcfytebene

Wirten, btefen ^Begriff ju beulen, unb eben barauf lommt

eS an, ben 3ttenfd)en batytn in bringen, baß er ttyn auf

bte rechte Seife beult, 3unät$ft tft eS Ja nur ein kernte,

ein leerer Sortfcfyatt, ber leineriet Sirlung ^aben lann.

@r muß erft mit feinem ganzen 3ntyalte erfüllt toerben,

um totrlfam ju fein. 3m (Gattungsbegriff beS 3ttenfd)en

liegt feine fcfyon ertoä^nte Stellung auf ber §ö§e ber

Sftatur, feine gäfyigfeit, bem finnlicf/en Wxyt burefy 33er*

gleiten unb Genien ya toiberflehen, Seiter aber liegt

bie 3ufammenge^5rigleit ber Offen fcfyengattung barin, ntcfyt

btoS fo, tote auefy jebe £fyiergattuug pfammenge^ört, burd)

Ibftammung unb (Gletc^eit ber organifcfyen Einrichtung;

fonbern fo, baß nur burefy 3ufammentoir!ung oon äWenfd&en

ber äftenfcfy sunt üftenfcfyen totrb, bte ^enfe^engattung in
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gan$ anbtem Sinn al$ itgenb eine £lj)iergattung eine

foübarifd) fcerbunbene ®emeinfcf;aft bilbet 9?ur mit §ütfe

beS Sttenfcfyen tyat ftd? ber -Jßenfdj über bie Statur erhoben;

nur fo tx>ett er bie anbern als tym gleite Sefen aner*

!ennt unb be^anbeft, lann er fid) auf feiner §)öfye er^al*

ten unb weiter förbern. Set in bietet 3lrt ben ®attung$*

begriff be3 Stoffen beult, t^n nad) feinem soften Snfyatte

begreift, ber §at einen feften ®tunb für fein fitttid)e3 23er*

galten.

77.

Unter ben finnlicfyen Dxeijen ift ber gefd)Ied)tlid?e einer

ber ftärfften; fcoe^toegen man unter ©inntic^feit nicfyt fetten

getabeju baSjenige betfte^t, toaS im üftenfdjctt mit biefem

Stiebe jufammen^ängt.

,gu t^rn betitelt fidj befanntlicfy ba3 TOerttyum anbete

als bie neuere cfyriftltcfye gHt d$ betrachtete unb betyan*

bette benfetben mit einer Unbefangenheit, bie un3 beeilen

©djamloftgfeit bünlen toitl. @3 na^m für i$n ba3 oollfte

Wzdjt be3 £)afein3 unb be3 2öirfen3 in 2Infyrud?. 3n ben

alten Religionen namentlich §Borberafien$ finben toit biefe

Richtung mituutet in ungeheuerlichen ®eftalten unb ®e*

bräunen auSgeptagt. £)ie ®rtedjen äugten toä^renb i^tet

beffern 3eit biefelbe toenigftenS in bie gormen beS menfd^

ticfy ©cfyonen jutüdjufü^ten ; tt)ät;tenb bie SRömet, nad?

anfänglich gtöfceter (Strenge, in ber golge mit ben ©cfyä^en

beS überttmnbenen $Ifien3 aucfy alle 2Bitbl;eit bortigen

(SmnentaumefS in it)re §auptftabt öerpftanjten. £)ie
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3uben tytelt ifyr ÜMigionSfyaß gegen il)re ftyrifcfyen %lafy

barn aucfy Don beten 2lu3fct)tt)eifung ab; inbeß ($fye nnb

$inber$eugung bei tfynen in (£fyre ftanben. 5lber toe^ren

fonnten fie bem allgemeinen ©ittenoerberben , ba$ gegen

ba3 (Snbe ber römifd)en SRepublif nnb mit bem Anfang

be3 ÄatferretcfyS über bie alte Seit tyereinbracfy, nnb toorin

bie Entartung ber gefcfylecfytücfyen 23erf)ältniffe eine §aupt*

rolle fyiclte, nicfyt.

£)ie äftenfdjen toarcn mit ®enüffen aller 5lrt über*

fättigt; e3 überfam fie ein Uebelbcfinben, eine «Stimmung

ging burcfy bie Seit, toie e3 im u;eft*öftlicfyen £)ioan fyeißt

:

^erfer nennend btbamag Buben,

2>eutfdje jagen $a§enjammer.

9Cßan fyattt fid) in ber ©innticfyfeit übernommen
;

je^t fing

man an, ficb an ifyr pi efeln, fie p oerabfd)euen. £)a

nnb bort im römifcfyen 2Beltreid)e traten bualiftifcfye Obeen

nnb afcetifcfye Dftcfytungen jn £age, ©cfyon bei ben foge*

nannten sJteuptytl)agoreem ift eine Slbfetyr oon ber ©innen*

toeltju bemerken; jcfet trat felbft unter bem eJ?e* nnb

finberfroljjen 3ubenool!e bie ©ecte. ber offener auf, bie in

ifyrer ftrengern Obfcroanj bie ©)e, fammt gleifdj)* nnb

Scingenuß oernxtrfen.

2lucfy in bie Anfänge bc3 (SfyriftentljmmS, beffen $u*

fammenf)ang mit bem @ffeni3mu3 eine eben fo unabtoete*

licfye toie unenoeiSticfye 23orau3fe£ung bleibt, fefyen nur biefe

^Rid)tung tymemfptclen. 3n bem Styoftel Paulus, ja in

3efu3 felbft, ift inSbefonbre aucfy in £3e^ug auf baS 33er*

l;ältni$ ber beiben (gefriedeter ein afcctifd?er 3US ntd^t
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in fcerfennen* £)er £>eibenapoftel läßt bie @f)e nur als baS

geringere Uebel ber nn'lben Brunft gegenüber gelten ; toält)*

renb er baS e^elofe 8eben für baS einige §ält, n>orin

man ®ott ganj nnb ungeteilt bienen fcnne. 3efu3 aber

lehrte in ber £3ergrebe, n)er ein 2öcib anfeile, i^rer ju

begehren, I;abe fc^on mit i^r bie (Sfye gebrochen in feinem

§er$en. Senn bieg richtig ift, fc ge^t jeber @§e, bie .nicfyt

Sonöentenj* ober fogenannte 5Bermwfttyeirat§ ift, innerliche

Unjncbt fcoran. SaS f;aben. toir an einem ©prudje, ber,

o^ne an ber 9?atureinrid;tung, gegen bie er anläuft, baS

minbefte änbern p ftfnnen, ein mit it)r gegebenes ®e*

biet menfcfylid;er (gm^finbungen branbmarft?

gür biefe gan^e cfyrtftlicfye 2lnfidj>t &om Sftenfcfyen ift

bie ©innticfyfeit in ber 23ebeutung, ftie tt>ir In'er oon il>r

reben, etftaS baS eigentlich nid;t fein feilte, baS erft burd)

ben ^ünbenfall in bie Söelt gefommen ift. -3m '»ßara*

biefe feilte ba3 erfte 9ftenfd)enpaar ber alttyebrätfcfyen (£x*

jä^lung nac^ jtoar auefy fcfyon frud;tbar fein nnb fid)

mehren; aber, meinten bie cfyriftlidjen ^ird^cneäter, oljmc

ftnnlicfye Sßegterbe unb Suft; teobei begreiflich bie üjftenfdj*

l;eit auSgeftorben n>äre, toie fie »erhungern totirbe, toenn

effen nicfyt tootyl unb ^ungern n>c$ t^äte.

3m (Segent^eil liegen jene finnigen Regungen in

ber normalen (§inrid;tung ber menfcpcfyen ^atur, n>eil

fie überhaupt in ben ®efefeen beS animalifd)en ÖebenS, bem

berSttcnfd? angehört, begriffen finb. %inx follen fie bei'm

Sftenfcfyen nicfyt toie bei'm Spiere baS (Stande ber Erregung

ausmalen, fonbern menfcfylid? fcerebclt fein. @cfyon baS
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äfffyetifcfye Moment, ber <Sd?bn$ät8ftan , ber babet nad?

bem Wlafc ber SBitbung be3 einzelnen 2fteufcf>en in'3 ©^tet

fommt, tft eines biefer berebelnben Momente. $ber e3 tft

für fidj nocfy nicfyt genug. 3n feinem 23olfe toar ber ©djito*

tyettsftan, gerabe aud) in ^Betreff beS SBer^ättmffeS ber

®efcfylecfyter , entwickelter als bei ben ®riecfyen, nnb bodj)

tft es bei i^nen plefet auf's äußerfte entartet (£3 fehlte

an bem gemütfylicSHittftcfyen Momente, toie eS in bcr (Sfye

ftd) entfalten foll. 23on ber gtiecfyifcfyen @f)e finb unS auS

ber Speroen^eit ein paar fctjctae bicfyterifdj>e-23ilber überliefert;

aber gerabe toäfyrenbber 3eit ber politifcfyen nnb (Sulturbtüt^e

biefeS $otfeS tritt bie faft orientaüfcfy abgefd)toffene &§&

frau gegen bie gebübete §etäre prüd 33ei ben Römern

galt bie Patrone anfangs metyr; aber bie §ärte be$

römtfdjen SefenS geigte ficf; aucfy in biefem 23erfyättnij3,

nnb fo ging eS benn in ber frätern $>tit jur äu^erften

gügeltofigfeit auseinander.

£)b eS baS (Stjmftentfyum ober baS (temanentfyum

getoefen, baS bie (£l;e gemütpd) Gerebelt unb baburcfy bem

33er^ältniß ber ®efd>led?ter bie §5§ere fittlicfye Seilte gegeben

§at, barüber wirb geftritten, £)aß mit bem (Statteten beS

(SfyriftentljmmS in ben fid) iljmt jutoenbenben tyeibnifcfyen

Greifen bie llebertoucfyerung beS (Sinnlichen toeggefdmitten,

unb baS etyelicfye SBcr^ättntß, überhaupt baS fyäuSlid)e Seben

inniger geworben tft, liegt gcfcfyicfytlicfy bor; alSbalb jebod?

ftellte fid) aud? baS afcetifdje 2Öcfen ein, nnb tyeucfylerifcfye

©cfyeinfyeiligfeit blieb nicfyt lange aus. ©er gefunbe ger*

manifcfye (Seift fyatte lange $ut unb bie Unterftü^ung
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1

burct) bie anttfc £)enftoetfe im §umani3mu3 ndt^tg , et)e

et in ber Deformation tocntgftenS bie Slfcefe abzuwerfen

im Staube toar; oljme jebccx), toeil bie oerfet^rte ®runb*

anfct)auung oom Sinnlichen Blieb, ftd? ber £eud)elei nnb

be£ 2ttucfert1)um3 grünblicl) entlebigen ju fönnen.

£)b Monogamie fanb ba3 G>t)riftentl?um in bem Greife

feiner erften Verbreitung faft allenthalben, namentlich auet)

bei ben germanifcfyen Golfern, cor; nnb biefelbe t>t fiel)

feitbem ber ^olfygamie gegenüber, bie ber 33lam oon

feuern in Sct)toung brachte, baburd) als bie ^ö^ere gorm

ertoiefen, baß bie poltygamifct)en 23ölferfcx)aften, felbft naefy

oieloerfprecbenben Anläufen, fxdj> boct) fd)liepd) burcfyauS

auf nntergeorbneten (Mturftufen feftgefyalten fasern £)ag

nun aber baS £i)riftentt)um feine monogamifcfye (£t)e, mit

5lu3nal)me eines einzigen Sd)eibung3grunbe3
, für unauf*

löSlict) erftärte, barin oermegen ton fein Serbienft oeffelben

um bie @l;e ober um bie SDtofd^eit jn erfennem £)em

t)errfct)enb geworbenen SDftßbraucfye gegenüber, toornaefy ber

jübifd)e ($l;emann feine grau gan^ toillfürlid) fortfielen

lonnte, ftellte fi$ 3efu3 als 3bealift auf bie (Seite beS

anbern @£tremS, inbem er baS el)eltdj>e iöanb, mit al*

leiniger 21uSnal)me beS oon ber einen Seite begangenen

@t)ebruct)S, für moralifd) unauflöslich erflärte. allein bie

(St)efct)eibungSfrage ift eine fo oertoicfelte praftifcfye 2luf=

gäbe, baß fte fxet) nur aus reicher (5rfal;rung, nid)t aus

bem bloßen, toenn aud) noct) fo t^oct) geftimmten ®efüt)l

ober einem allgemeinen ®runbfa£ l;erauS löfen lägt. 3enc

{gtfaljrung aber fonnte 3efuS nicfyt traben, nidjt allein
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toett er felbft unoerepd^t tt>ar, fonbern and) toeil er ftcfy

feinem eigenen ®eftänbni§ naa) mit fremben gamitien*

angelegensten nid)t gern Befaßte. Da^u fommt, baß ju

bem @?ebrudi), ber als ©cfyeibungSgrunb für rohere Reiten

nnb SSer^ältniffe genügen mod^te, fid) mit bem gortfcfyreiten

ber 23itbung eine Sttenge feinerer Differenzen gefeilt l^aben,

bie eine gebeipcfye gortfe^ung be3 epcfycn 3ufattWtenfebenS

ebenfo unmögtid) machen fönnen toie ber ($lj>ebrucfy.

Die Aufgabe ber (Styegefe^gebung ift nnr burd) ein

(Sompromig in löfen. @3 gilt, einerfeitS ber äBiÜlür in

loe^ren, bie (Sfye als <Sad)e nicfyt btoS be3 finnlicfyen 53c-

ge^renö ober äftt>etifcfyen 2öo1?tgefatfen3
, fonbern eines

vernünftigen SDBoücnö , einer fittlicfyen Verpflichtung, auf*

red^t yn erhalten, inSbefonbre ana) nm ber ^inber toitlen,

beren 23orfj>anbenfein ober ^id^toor^anbenfein bie jebeS*

malige (Sachlage toefentlid) oeränbert; ofyne bod) anbrer*

fettö, fobalb längerer (Srfatyrung nnb einstiger Prüfung

bie Unmögltcfyfeit erfyriepdjen 3u fammen ^e^en^ gtoeier

(hatten ftcfy tyerauSgeftetlt $at, bie $öfung beö SBanbeS

altjnfe^r ^u erfcfytoeren-

78.

Dorf) toir muffen, nacfy biefen allgemeinen ettyifd)en23e*

tradjjtungen, uns beS realen ®runbe3 erinnern, auf toelcfyem

alle fütticfyen 23erl;ältniffe fid) enttoicMn.

$lafy einem ®efe^e, ba3 toit burd? bie gan^e^atnr gelten

fetyen, befonbert ftd) bie menfcfylicfye (Gattung in SRacen, tpie

fie fid) toeitertyin , in ^Infcfyliegung an bie ®lieberung ber
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(£rboberflädj>e unb ben ®ang ber ®efd)i$te, in stamme unb

Nationen änfammentfyut. Die Äfyeilungen finb nidj)t

$u allen Reiten btefclbett getoefcn: Batt> finb Heinere §äuf*

lein $u größeren SOlaffctt pfammengerottnen, Batb l^aben

fid^ größere (Ban^e in Heinere (Brufen aufgelöst. @Benfo

ioenig finb bie räumlichen SBcr^ältntffc unoeränbert ge=

Blieben: Balb finb bie Stämme in gcm$ anbre Sänber

übergetoanbert, balb fyaBen fie fcoenigftenS iljjre (Brennen

gegen einanber oerrüdt Sttit ber 3e*t l^aBen üJtteere, ®e*

Birge, Söüften ober (Stephen, jtdj bod) immer me^r als

Bleibenbe Scfyeibetoänbe geltenb gemalt, innerhalb beren

fic^ bann bie SBölfer jebeS mit eigener Spraye nnb @ittc

eingerichtet ^aben» Sd)tea)tf)in feft inbeß fte^en aucfy biefe

<^renjen ntdj>t, jumal fie feineStoegS überall fcfyarf gebogen

finb; es finbet, aud) nacfybem bie Waffen im (großen jur

$Ru1j>e gefommen, bod) im kleinen ein BeftänbigeS ©rängen

nnb Stieben, UeBergreifen nnb 2lBtoet?ren ftatt.

Die gan^e Bisherige (Befd>i$te Befielt in nichts anbrem

als in ber innern (Snüoicftung biefer Stämme, tfyrer 9?et^

Bnng nnb TOfdmng, ber Unterjochung be3 einen burd)

ben anbern, enblid? oieler burd) einen; toeiter^in in bem

3erfa(l biefer großen 9JZonard>ien nnb abermaliger 23it*

bnng Reinerer «Staaten; ba3 alles Begleitet oon Beftänbi*

ger Umgeftaltung ber «Sitten nnb (Einrichtungen, Vertue^

rung ber tentniffe nnb gertigfeiten , Verfeinerung ber

iBilbung unb (Smpftnbung; gortfdritte , bie jebocfy ntdjt

feiten tfyeils burcfy allmcu)tige SRMgänge, ityeitS au$ burcfy

plöpcfye SRüdfätle unterbrochen finb. Dabei fe^en toir ben
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®eftd)t3frei3 ber 9ttenfd$eit ftcfy ftufenweife erweitern, fefyen

gerabe burcfy bie ^ärtcften unb gewattfamften jener 23er*

änberungen, bte 23erfucfye %u Unifcerfalmonardn'en, $war

fciel ©trtjelgtüc! unb Söo^Iftanb ^erftört, aber bocfy ben

gortfcfyritt ber (Gattung wefentlid) geförbert

3m vorigen 3al)rt)unbert war Bei ben ©ttmmfü^rern

ber (^eifteöbiXbung nnb ®efittung niemanb übler angefcfyrie*

ben at$ ein Eroberer; ber gotttofe £)icfyter ber ^ucette unb

ber gottfeüge ©änger ber Sftefftabe Wetteiferten barin,

t^rem 2lbfcfyeu gegen biefe 23lutmenfcfyen 2Iu3brud ju geben;

nnb wenn ber erftere fetbft beut großen griebrid) feine Kriege

um ©cfylefien ntcfyt öer$te§, fo oergaj} ber anbere gan^,

baß wir ofyne beS großen ^(e^anber Einfalt in Ifien

fd)wertid) ein Efyrtftentfjum ^aben würben. Uns fyat fett*

beut eine tiefere ®efdn^t$betrad;>tung gelehrt, ba£ e3 ber

Entwid(ung3trieb ber £Dcenfd?I)eit . unb ber Golfer ift, ber

burd) bie pcrfönlicfyen £riebfebern, ben E^rgei^, bie £errfdj>*

fud)t {euer 3nbioibuen fyinburd) wirft, unb fid) nur in

ben einzelnen naefy i^rer perfönticfyen unb nationalen ©gen*

t^ümticfyMt oerfcfyieben geftattet; wornaefy ftd? bann bte

Sertfyoerfcfytebenfyeit jwifd;en ifjmen beftimmt £)ocfy welker

llnterfcfyieb be3 intedcctueüen nnb moralifcfyen 2Bertfye3

unb ebenfo ber friegertfd)en unb poltttfcfyen SBebeutung

aud) jwifc^en einem SHe^anber unb einem 5Itti(a, einem

Eäfar unb Napoleon ftattfinben möge: wettgefd)icfytlicfye

£>ebet bleiben fte attefammt; Wir lönnen un3 bte Ent*

widtung ber 2ttenfd$eit, ben gortfcfyritt t^rer Kultur, oljme

ifyr Eingreifen nicfyt beulen.
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«Sofern ba3 Mittel be6 Eroberers ber Sfrieg, unb

?$ eben btefe$ eiferne slBcrfjeitg tft, ba3 ben Böllern fo

Blutige SBunben fcfytägt, fo tyat fid) in unfern Reiten ber

Rumäne (Sifer gerabe^u gegen ben ®rieg getoenbet. dJlan

erftärt it;n für fd/(ed;tf;in oerioerfliä), bilbet Vereine, ^>ält

23erfammlungen, um auf feine oötüge 2Ibfd>affung fctnju*

toirfen. Sarum agitirt man nid)t aud> für 2lbfd;affung

ber ®etottter? mu§ tdj $ter immer lieber fragen. £)a$

eine tft ntd)t blo3 fo toenig mttgtidj), fonbern, toie bie

£)inge nun einmal liegen, aud) fo toenig immfcben3toeru)

tüte ba3 anbere. Sie fid) in ben Sollen immer (Jlectri*

cität anfammeln toirb, fo toirb fid; in ben Golfern immer

oon $tit in &\t Üriegöftoff anfammeln. 9iicmat3 werben

bie Nationen unb Staaten ber (Srbe ganj fo gegen einan*

ber abgegrenzt fein, toie e3 il;ren iöebürfmffcn ober 21n*

fprüd)en gemäß tft; unb ebenfo Serben im 3uncrn ber

einzelnen Staaten bi^ioeilen 2$erfd;iebungcn, Hemmungen,

Stodungen eintreten, bie in bie Sauge uncrträglid) ftnb,

23ei'm ^arteienfampf innerhalb beffelben ^olfcS lägt fid;

in ben meiften gälten burd; frteblid)e 33erftänbigung l;elfon

;

too jebod) bie Stnfprücfye jtoeier Golfer fid) ocrmidelt f)aben,

ba totrb ein Vertrag in ber SReget nur ein SaffenftUtftanb

fein, bis ba$ eine für fid; ober burd; ißunbe^gen offen fid;

fo ftart glaubt, um to3bred)en ju fönneu. £>ie ultima

ratio ber Helfer toie fonft ber gürften toerben and; ferner

bie Kanonen fein.

3d; fage: fonft ber gürften. 3>nu barauf ift ja

in altetoege ^injutoirfen , unb e3 mad;t ftdj aud; mct)r
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unb metyr Don fetBft, baß el)rgeizige gürftentoiülür immer

toeniger im (Staube fein toirb, für fidj> Kriege anzufangen.

Napoleon III. fyäüz ben testen $rieg ntdjt erflehet, ttenn

er nicfyt fein unruhiges unb eitles SSolf hinter fidj geteuft,

ja fid) ton berufenen gebrängt gefügt tyätte; unb $önig

SBilfyetm fyättt bem trieg au3sutoeidj>en gefugt, toenn er

ftd) nic^t Betonet getoefen toäre, mit ber 2lufnat)me beffelben

nad) bem Sinn unb au3 bem §er^en be6 Braten beutfcfyen

$otfe3 in Rubeln, £)ießmal mar bie 5Inna^me beS

$rieg3 ton beutfcfyer (Seite ein rein rationeller 2Ict: toärc

$ant felBft ÜJitntftcr be3 &önig3 Don Preußen getoefen,

er fyattt ifym mcfyt anberS ratzen lönnen. £)a3 fefet aBer

fcfyon oon ber anbern Seite $eibenfd)aft unb Unvernunft

oorauS, unb an biefer toirb e3, fo tauge Steffen 9Dta*

fcfyen BteiBen, Bei Golfern ftüe Bei einzelnen niemals festen.

25on ben 9fabnern unb Dfabnerinnen be3 famofen £au*

fanner grieben3congreffe3 toar too^t laum ooraug$ufe^cn,

baJ3 fie ^orajifc^e £)ben auStoenbig toiffen; fonft fyättt

man fie an ben $er3 oon ber 2Öut§ be3 grimmigen Öeuen

erinnern tonnen, idooou ber SftenfdjenBtftmer *ßromet$eu8

ein Stüct bem Sperren be3 Sflenfdjen sugefe^t ^Be. 3nbe$

bie S^eorte be3 9lad)Bar3 (Sari 93ogt, ber fie ot)ne 3^eife^

pftimmen, mußte fie ju bem gleichen (SrgeBnifj führen.

Stammt ber Sftenfd), toenn aucfy als ber l)öd)fte getäutertfte

(Sprößling, aus bem Xfyterreid) $er, fo ift er oon §aufe

au3 ein irrationales SÖefen ; e8 toirb, Bei alten gortfcfyritten

oon Vernunft unb 2Biffenfdjaft, bod? bie Sftatur, 23egierbe

unb 3wk, immer eine große ®etoatt üBer it)n Begatten;
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unb — toiffcn Sie, meine tarnen unb §)errn, mann

(Sie eS batyin bringen toerben, baß bie 9ftenfcf)i)eit tyit

(Streitigfeiten nur nod) burcfy frtebtid;e Uebereinfunft fcfylid)*

ten toirb ? 2ln bem gleiten £age, too Sie bie Einrichtung

treffen, ba£ biefelbe $?enfd$ett fortan nur no^ burd) oer=

nünftige ©efpräcfye fidj fortpflanzt

79.

2Baren in früheren $eiten bie Kriege ^oorzugStoeife

burd; ba3 (Streben einzelner Golfer nnb it)rer 33el)errfd)er

fcercmtafjt, anbre Golfer zu unterjochen nnb auszubeuten,

bie eigene ©ctoalt über ifyren natürlichen SBereicb hinüber

auSjubetynert : fo ift in ber neueften 3eit, toenn toir oon

ben (£roberung3frtegen europäifd)er Nationen in fremben

2Belttt)eilen abfegen, bie ^äufigfte $rteg3ur[ad)e ba3 33er*

langen ber 23ötfer, i^re natürlichen unb nationalen ©renken

ju getoinnen, b. §. enttoeber, too ein Söotf terfelben Spraye

in oerfd)iebene (Staaten zeru)eilt ift, biefe Scbranfen

nieberjutoerfen , ober, too Stücfe biefeS gleid)fprad)igen

Stammet oon anberSrebenben Böllern zu il;rem (Staate

gefd)(agen finb, biefe zurüdzngetoinnen. £)a3 ift baS foge*

nannte ^ationalität^rincip , ba6 in biefent 3aJ^unbert,

urfprünglicfy als SReaction gegen baS Selt^errfcl)aftuftreben

be3 erften Napoleon in £fj)ätigfeit getreten, toä^renb ber

beiben legten 3al)rzelmte erft unter bem balb toieber

prüdgejogenen Sd?u£e beS britten Napoleon Stauen,

bann im Stampfe gegen u)n £)eutfd;lanb umgeftaltet §at
©t raufe, Skr alte unb ber neue ®tau6e. 17
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Senn nun mir £)eutfd)e btefeS ^rineip mit voller

3uftimmung begrüßt nnb un6 angeeignet lj>aben, o^ne

baß toit bod) gemeint tüären, e3 Bio in feine äußerften

(5onfequen$en burd^ufe^en ; toenn ioir alfo, aufrieben, unfrem

23olf3* unb 9?eid)3förper eine 2lu3bel)nung gegebenp fyaben,

bie ifyn nicfyt bloS lebend, fonbern aud) toiberftanb^fäfyig

nnb [tat! macfyt, an ein getoaltfameS Sföieberforbern ber

beutfd)en (Gebiete ber @d)toei$, ober ber ruffifd^en Oftfee*

prooin$en, ja felbft ber beutfcfyen ^ßroöinjen DefterreicfyS,

md?t benfen: fe^en ttrir neben un3, im gufammenfyang

eben mit jenen fallen grieben^prebigten , eine &efyre

emportoacfyfen , bie oon einem NationalitätSprincip nicfytS

metyr Riffen toilt, ber eine getoiffe ©taat3* nnb ®efetf*

fcfyaftöform über bie nationale 3ufammengel;örigMt ge^t

£)ie großen Nationalftaaten follen ftd) in Raufen oer*

bünbeter Heiner (Socialbemofratien aupfen, 3toifd)en benen

atSbann bie Sßerfcfyiebenfyeit ber (Sprache nnb Nationalität

feine trennenbe ©djtanfe, feinen 2lntaß pm §aber mefyr

abgeben toürbe,

£)a3 nennt fid) tootyl auefy KoSmopotitiSmuS, gebärbet

fiefy als ein 2luffteigen oon bem befdjrä'nftcn nationalen $u.

bem unioerfaten ©tanbpunfte ber 9ftenfd$eit. 3lber toir

tiriffen: bei Jeber Appellation muß ber ^nftanjen^ug ein*

gehalten toerben. £)ie mittlere 3nftan§ stotfcfyen bem (Sin*

feinen unb ber Ottenfd^eit aber ift bie Nation. Ser oon

feiner Nation nichts toiffen toilt, ber totrb bamit nicfyt

Kosmopolit, fonbern bleibt (Sgoift 3"^ 9ttenfd$eit$gefütyl

ranft man ftd) nur am Nationatgefüfyl empor, £)ie 93ölfer
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mit ifyren @tgentfyümlid)leiten finb bie gottgewollten, b. $.

bie naturgemäßen gormen, in benen bie 2ftenfd$eit fid?

jum £>afein Bringt, »on benen fein SSerftänbiger abfegen,

fein SBraoer ftd) abjte^en barf. Unter ben @d)äben, an

benen ba3 SSolf ber bereinigten ©taaten Sftorbamerila'S

Iranlt, ift einer ber tiefften ber Mangel be3 nationalen

(g^arafterä. 2tud? unfre europäifcfyen Nationen finb äfttfcty*

ooller: in £)eutfd)lanb
,

granfreid),. Snglanb ^aBen ficfy

celtifd)e, germanifd^e, romanifd?e, ftaoifcfye iBeftanbtfyeile

oietfad) überetnanbergefd)oBen nnb Bunt burd)einanber*

gemengt. 2lBer fdjliepd) ^aben fie fiel) bod) burcfybrungen,

fic^> im §auptlörper ber Nationen (getoiffe ®rensftrid;e

abgerechnet) in einem nenen ^robucte, eben ber {ewigen

Nationalität jener Völler, neutralifirt 3n ben bereinigten

<&taattn hingegen Brobelt nnb gä^rt ber $effel, in golge

unanf^örlid;en 3ufcptten3 nener 3ngrebien^ien , immer

fort; bie 3ftifdmng bleibt ein ®emifd) nnb toirb lein

leBenbigeS ®anje. £)a3 Sntereffe an bem gemeinfamen

«Staate fann ba3 nationale nic^t erfe^en; e3 ^at, tote

tt)atfäd)ltcfy vorliegt, nicfyt bie Ifraft, bie (Sinjetncn auö

ber @nge i^rer (SelBftfucfyt, i^rer ®elbjagb, §n ibealen

33eftreBungen jn ergeben; too lein SftationatgefüT;l ift, ba

ift and? lein ®emüt§.

Sir ^aben nid)i oergeffen, baß aud) nnfern großen

(Seiftem im oorigen 3at)rl)unbert, einem £effing, ®oet$e,

(Schiller, bie nationalen (grenzen mitnnter su enge waren..

Sie fie fi$ al« Seitbürger, nic^t als beutfa^e 9?eid)$*

Bürger, gefcfytoeige benn als Saufen ober ©cfytoaBen,

17*
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fügten, fo toar e8 itjmen aud? p toenig, nur im (Sinne

citteS $otfe3 $u beulen unb p bieten ; ttopftocf mit feiner

SÖegeifterung für beutfcfye Nationalität unb (Spraye ftanb

faft tote ein (Sonberting ba. £)ennocl> toufjte ©exilier

too$l, unb fprad? e3 mit ber ganzen 2Bud)t feiner tüchtigen

®efinnung au$, bafj ber (Sinjetne „an ba3 tl;eure SBaterlanb

fiefy anpfcfyließen" t>abe, toeil nur „fyier bie ftar!en Sur^eln

feiner traft feien;" unb ebenfo finben ftd) bei ben beiben

anbern großen Männern ber toßerungen genug, toetdje

bafür ^eugen, kafj bei iljmen ber ®o3möpotitt3mu3 ben

Patriotismus fetneStoegS auöfd^Xog. £)ann aber, toorin

beftanb i^r $o3mopoliti3mu3 ? (Sie umfaßten in ttyrem

9)Htgefüfyle bie gan^e -ättenfd^ett, fte toünfcfyten ifyre 3been

oon ferner <Sittti$feit unb vernünftiger greift ttad)

unb nad? bei alten Böllern oertoirfticfyt ju fe^en. 2Ba3

hingegen tootlen bie je^igen ^rebiger ber SBMferöetBrübe*

rung ? ^ie Rotten vor altem Ausgleichung ber materiellen

Söebingungen beS menfcpcfyen £)afein3, ber Mittel pm
geben unb pm ®enuj3 ; baS (beifüge ftet>t in jtoetter öinie

unb fett ^auptfäcfylicfy jene Mittel pm ®ennffe befcfyaffen

Reifen; auefy hierin arbeitet man auf eine AuSgteicJmng,

auf ein teibigeS Mittelmaß tytn, bem gegenüber baS §ö$ere

mit ®teicfygüttigfeit, too nid)t mit Mißtrauen , angefe^en

toirb- Nein, auf ®oett?e unb Stiller barf ftd) biefe (Sorte

Don Seitbürgern nt$t berufen.

Sftit toem fte §anb in §anb ge^en, baS ftnb, tote

längft t1?atfäcpcfy vor fingen liegt, nur Jene, bie, fte mögen

in £)eutfd)* ober Setfcfylanb, in (£nglanb ober Amertfa
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tootynen, ifyre Jpeimatl? im SSaticcm tyafcen. Sie toolten ben

nationalen &taat nicfyt, toeif er i^ren unioerfalen ^ßriefter*

ftaat befcfyränft; toie jene anbem i$n nicfyt toolten, toeit

et ityrem Snbioibualftaate , bem 2lu3einanbergel)en ber

üJttenfd^eit in fcfytoad) organifirte unb tofe oerfnüpfte

Heine £)emofratien , im Sege ftetyt. Senn bie Ultras

montanen, md)t feiten unter fcfyeinbarer Anrufung potiti*

fd)er greil?eit3rectyte ,• bocfy nur auf ®eifte3fned)tung tyiu*

arbeiten, fo ift audj bei ben internationalen, gcrabe burd)

bie Dbenanfteltung be3 3nbioibuum3 mit feinen materiellen

SBebürfniffen nnb 2(nforberungen, ba3 §i%re geiftige 3nter*

effe in ®efal?r- (Sinnig in i^rer natürlichen nationalen

®tieberung oermag bie 9ftenfd$eit bem $\tl i^rer 53e^

ftimmnng nä^cr ju fommen; toer biefe ®tieberung Der*

fd)mälj>t, toer o^ne Pietät für ba3 Nationale ift, ben bürfen

toir burdj) ein hie niger est bekämen, ob er bie fc^toarje

tappe ober bie rot^e fflltyt trage.

80.

2Ba3 bie oerfd)iebenen Staatsformen betrifft, fo barf

man too^t bermalen als bie bei uns in £)eutfd)lanb cor*

tyerrfcfyenbe 2lnftd)t bie betrachten, ba§ an fiefy jtoar bie

befte «Staatsform bie SRepublif, biefe jeboef) in 2lnbetrad)t

ber Umftänbe nnb SSer^ättniffe oor ber §anb für bie

europäifcfyen ®rof3ftaaten nodfy nicfyt an ber &dt, bis auf

Weiteres mithin unb auf einen tticfyt genau fcftsuftellenben

Termin mit ber fo leiblich toie möglicfy pt geftaltenben
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Oftonarcfyie oorlieb ^u nehmen fei £)ieß tft immerhin

fcfyon ein gortfcfyritt ber (§infid)t in SBergleidjung mit ber

ßett oor 24 3atyren, too eine ^a^Xretc^e gartet unter un$

bie ülftonarcfyie als übernmnbenen ©tanbpunft betrachtete,

nnb gerabetoegS auf bie föejmbftf foSfteuem ju fönnen

meinte.

$)te grage inbeß, toelcbe^ an ftcfy bie befte ©taatö*

oerfaffung fei, bleibt immer fdn'ef geftellt ®ie gleicht ber

grage, tt>eld?e3 bie befte Reibung fei ; einer grage, bie fid)

otyne Mcfficfyt anf Ittima nnb 3atj>re3$eit einer*, anf Alfter,

®efd)led)t nnb ®efunbfyeit3suftanb anbrerfeitS gar nicfyt

beantworten lägt. (Sine abfolut befte <Staat3form gibt e$

nicfyt, tocit bie @taat3form toefentlid) ttm$ relatioeS tft.

SDte D^e^nbli! !ann für bie bereinigten Staaten in ben

unermeßlichen Räumen ^corbamerifa'S, benen fcon feinem

Nachbar, -^öcbftenS oon ben Parteien im eigenen Innern

$efatyr brotyt, fie fann für bie @d)toei£ in i^ren SBergen,

beren Neutralität überbieg burd) ba3 eigene 3ntereffe ber

Nacfybarftaaten garantirt tft, oortrefflicfy, nnb bamm boefy

für £)eutfcl>lanb, eingellemmt jtmfctyen bem umficfygreifen*

ben ^uglanb nnb bem ftetS unruhigen, je^t nod) ba^n

racfyebrütenben granfreid;, oerberblid) fein.

©ofern jeboc^ bie Meinung ungefähr bal;in gefyt, jn

toiffen, Welche ton ben oerfcfyiebenen (Staatsformen ber

2Bürbe, ober, nm beffer, b. $. unoorgrciflicfyer $u reben,

ber ^catnr nnb 23eftimmung be3 9Dtofd)en am gemäßeren

fei, fo fetytt aud) in biefem ©inne oiel, baß bie grage

fdjon in (fünften ber 9?e|>nblil entfcfyieben toäre. ®efd)tcfyte
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unb Erfahrung teuren un3 bis jcfet feineStoegS , baß bie

SD^cnfc^^cit in republifanifd)en Staaten ityrer SBeftimmung

{unb baS fann bocfy nur feigen, ber tj>armonifd;en dnU

faltung t^rer Anlagen unb gätyigfeiten) nä^er geförbert

ober fixerer entgegenfd;reitenb erfd^iene als in monarcfyi*

fd)en. £)aß bte SRepubtifen beS TOertljmmS fyier gar ntcfyt

in SBetracfyt fcnnmen, ift anerfannt, fofern fie vermöge bcr

fie bebingenben belaueret fcielme^r fel;r auSfcpeßenbe

^Iriftolratien toaren. 3n ben mittleren gnttn tritt uns

bie SRepublif nur in Heineren (Ü&emeintoefen, l;auptfäcfy[i$

©täbten unb (Stabtgebieten , unb abermals, toenn auefy

ofyne eigentliche <Sclatterei, meiftenS in l;öcfyft ariftofratifcfyen

gormen, entgegen. 3n ber neueften $tit erfcfyeint fie

ttjjettS &orübergetj>enb , löte namentlid; in granfretefy als

£)urcfygangSpunft gefoaltfamer polttifctyer trifen ; als blei*

benbe Einrichtung im größten 3Kaßftab in Sftorbamerifa,

im Heineren in ber Scfytt)ei$.

®ett>iffe SBorjüge ^aben nun allerbingS biefe Beiben

IRe^uBXifext , bte einigen feftbegrünbeten , augenfd)cinlid)

mit einanber gemein. $or allem ben, ber biefer Staats*

form aud? ganj befonberS bie (Smnft ber SJftenge ertoorben

§at: bei geringer 23elaftung ber «Staatsbürger ben meiftenS

günftigen Stanb ber gtnanjen. £)ann baS nid)t bloS

pafftoe, fonbern aettoe, tfyättg mitbeftimmenbe 2$erl;ältnif3

beS Bürgers jur Regierung. £>amit fyängt ber freiere

©Kielraum pfammen, ber beut Einzelnen für feine £l;ätig*

feit unb fein belieben gelaffen ift. £)od? bieg $at aud)

unmittelbar feine Sd)attenfeite , inbem eS $uglcicfy ber
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pou'tifcfyen Süfyterei £fyür unb £fyor öffnet, ben (Staat

in forttoa'^renber ®älj>rung erhält nnb auf bie fd)tefe @Bene

[teilt, auf bet er Beinahe unoermeibtid) p immer rofyere.r

£)emofratie, jebenfaüs ber fcfyledjteften alter <Staat3formen,

l^eruntergteitet

Säfyrenb toir nun aber bte £l)ettnafj>me be3 Staate*

bürgert an ber Regierung unb bte freiere 33etoegung, fo*

toeit fie mit ber gefttgleit be8 (Staates oerträgtid) ift, aucfy

in bte Sftonarcfyte einzuführen nicfyt öerjtocifcln, oermiffen

toir in ben Betben genannten $ftepuBtifen baSjenige ®e*

betten ber leeren geiftigen 3ntereffen, toie mir e$ in bem

monarcfyifd)en £)eutfd)lanb unb Bep^ungStoeife aud) in

(Snglanb finben. 9tfdjt a(3 oB e$ an «Schuten, an fyötyern

n>te ntebern Öe^ranftatten, unb zmar pm £l)eil red)t toofyt

auSgeftatteten unb eingerichteten , fehlte. 2iBer mir oer*

miffen bie työfyeren SRefultate. 3n ber @cfytoei$ finb ja bocfy

bie tonangeBenben Kantone bentfd), in ben bereinigten

Staaten näcfyft bem engltfcfyen gXetd^fatlö ba3 beutfcfye (Sie*

ment als ba3 ^errfd)enbe p Betrauten : unb bennod) fefylt

siel, baß Siffenfcfyaft unb tunft in ber ©cfytoeis ober in

9?orbamertfa biejcnige fetBftftänbige $8tütfy enttoicMt Ratten,

bie fie in 3)eutfd)lanb ober (£ngtanb geigen. £)ie (Sdjtoei^

fyat gar leine eigene clafftfd)e Literatur, fonbern ge^t

hierin gerabep Bei uns ju ®afte; toie fie bie öefyrftetten

an ifyren §ocfyfcfyulen nod) immer oorpgStoeife mit £)eut*

fcfyen ober in £)eutjcfylanb ®eBitbeten Befe^en muß. 3n

afjmticfyem ^ertyättniß ftefjt bie norbamerifanifcfye Literatur

jur englifcfyen, unb fo ioett bieg nicfyt ber Sau tft, fetyen
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toir fotoo^I bte 2Biffenfd)aft toie ben Unterricht in Norb*

amerifa fcor Aftern auf ba3 @£acte nnb ^ractifdje, auf

33raucfybarfeit unb Nütfic^eit gefteüt SD^tt Einern Sorte:

unS £)eutfc()e fpricfyt au3 ber ©eifte^bilbung in biefen

SRepublifen ettoaS iBanaufifd^eö , ettoaS grob * 9?ealtftifc^eö

unb profaifd) * Md)terne3 an; auf ü)ren 23oben fcerfe^t,

fe^lt un$ bie feinfte geiftige £eben6luft, bte mir in unfrer

Jpeimatlj) geatmet Ratten ; toafyrenb mir überbieg in Norb*

amerifa bie Suft burd) eine gäulnig innerhalb ber ton*

angebenben Stoffen oerpeftet ftnben, bereu gleichen in

Europa nur in feinen oertoa^>rlofteften feilen anzutreffen

ift. £)a toir nun aber ju erfennen glauben,, baß btefe

Mängel, neben beut geilen ber Nationalität, mit beut

2Befen ber republifanifcfyen ©taatsform in innerem 3U*

fammen^ange fte^en, fo finb toir toeit entfernt, biefer otyne

SeitereS ben $rei$ oor ber monardn'fd)en pperfennen.

81.

^0 mel ift getoifs : einfacher, oerftä'nblid)er ift bie (Sin*

rid)tung einer 9?e£ublif, felbft einer großen, als bie einer

too^lorganifirten äftonarcfyte. £)ie fd)toeiserifd)e 25unbcg*

fcerfaffung, ber einzelnen (Santonaloerfaffungen ju gefcfytoei*

gen, beträft ftd) jur engttfdjen tote eine ^3acf>mü^Ie ju

einer Dampfmafct)ine , toie ein Saljer ober ein Sieb &u

einer guge ober @fymj>$ome. 3n ber SOionarcfyie ift ettoaS

töät$fetyafte$, ja ettoaS fcfjeinbar $bfurbe$; boefy gerabe
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barin liegt ba$ ®etyeimnif3 t^tcö SBorpgS. 3ebeS $tyfterium

erlernt abfurb, unb bocfy ift nichts £iefere3, toeber Öeben

nocfy $unft nocfy Staat, o$ne atttyfterium-

3)aß ber blinbe 3ufaft Dcr (Geburt ein 3nbtoibuum

über alle anbern ergeben, e3 jur beftimmenben Wlafyt

über bie Sdn'cffale t>on TOtlionen machen, baß biefer Sine,

trofe möglicfyertoeife befcfyränfter ®etfte$fväfte ober fcer*

lehrten (SfyarafterS , ber £>err, unb fo »tele beffere unb

intelligentere als er feine Untertanen Reiften, feine gamilie,

feine ^inber Ijjocfy über allen anbern Sftettfcfyenfmbern

fte^en fotlen, — bieg fcerfel;rt, empörenb, mit ber urfprüng*

liefen ®letd$eit aller äftenfcfyen unvereinbar ju finben, ba^u

brauet e£ nid)t viel 23erftanb; toef^toegen berlei Gebens*

arten auefy jeber^eit ben beliebten £ummefylafe bcmofratifcfyer

*ßfatt§eit gebilbet l^aben. Wltfyx ®ebulb, metyr Selbftoer*

leugnung, tieferes Einbringen unb fdfyärferen Sölict erfor*

bert e$, ju ermeffen, tote gerabe in biefer Stellung eines

Einzelnen mit fetner gamilie auf einer §)öfye, too ber

Streit ber 3ntereffen unb Parteien ifyn nicfyt erreicht, too

er jebem S^eifel an \^mx SÖefugnift, iebem Secfyfet aufter

bem natürlichen, ben ber £ob herbeiführt, entnommen,

aber auefy in biefem gälte ol;ne Safyl unb $ampf burefy

ben gleichfalls natürlich oorfyerbeftimmten Sftacfyfolger er*

fei^t ift — eS liegt toeniger auf ber Oberfläche, fage id),

tote eben hierauf bie Stärfe, ber «Segen, ber unoergleicfy*

licfye ^or^ug ber Wlcnaxfyk beruht. Unb bod) ift es nur

biefe Einrichtung, toelcfye ben Staat oor ben Erfcfjütterungen

unb 33erberbniffen betoa^rt, bie von bem alle paar Satire
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tmeberfefyrenben Seifet beö ober ber fyöcbften ©taatg*

beamten unzertrennlich ftnb. £>a£ treiben bei ben

norbamerifanifcfyen ^räftbcntentoatylen inSbefonbre, bie

un&ermeiblid?e 23efted?ung, bte üftot^tocnbtgfett , bte §et*

fer^elfer nadlet burd) Steuert ju belohnen, unb bann

bei i^rer Amtsführung burd? bte ginger pt fe^en, bie

barauS fließenbe $äufticfyfeit unb Korruption gerabe in

ben regierenben Greifen, alle biefe tiefliegenben <§>d)äben

ber gepriefenen Sftufterrepublif ftnb toafyrenb -ber legten

3a^re nueberfyolt fo grell $u £age getreten , baß baburefy

ber (Stfer beutfcfyer Mubrebner, ^ubliciften unb ^oeten,

ifyre politifcfyen unb gar auefy ftttltcfyen 3beale jenfcitS beS

atlantifd;en SDceanS pi fuetyert, bod) einigermaßen abgefüllt

toorben tft

9kdj> folgen über ben tanal ^u flauen, tft tfvax

gleichfalls nid)t ha$ SRecfyte; bod) !önnen toir oon ben

Gmglänbem immerhin nod) nte^r unb SBeffereS lernen

als oon ben Amerifanem. SnSbefonbre eine richtigere

(Sd)ä£ung beffen, toaS ein SSolf an einer angeftantntten

9ftonard;ie unb £)fynaftie beft^t Wlan fonnte ftd) in ben

legten Sauren ettoaS erfcfyredt unb um bie politifetye ®e*

funb^eit (SnglanbS beunruhigt finben burd) bie republi*

fanifcfye Agitation, bie ftcfy bort entnridelte; benn baß bie

SRepublif finis Britanniae toäre, fann feinem auefy nur

tyalbtoegS $erftänbigen entgegen. Aber fie$e, ba erfranft

ber ^rinj oon SaleS lebensgefährlich, unb obtoo^l bie

Nation an ber ^erfönlidjfeit unb bem 2Banbel bcS

£§ronfolgerS 9ftand)eS auspfeifen $atte, fteigt bo$ bie
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allgemeine £fyeilna^me Bio p einer folgen $%, baß

felbft jene republifanifcfyen 2öüfyler fxcfy heranlaßt finben,

eine SMleibSabreffe an bie Königin in ©cene p fe^en.

Selber gefunbe politifcfye Snftinct im englifcfyen SBolfel

Sie bürfen um benfelben bie grausen e3 benetben, bie

i$re £)tynaftie mit jrietätslofer §aft auSgetourjelt tyabenr

unb nun $ti>ifcfyen ©efyotiSmuS unb Slnarcfyie nicfyt leben

unb nicfyt fterben fönnen. Unb toie bürfen toir £)eutfdj>ett

un3 glücflicfy greifen, baß in golge ber (Sreigniffe unb

Saaten ber legten 3atyre bie ütyttaftie ber ^o^en^ollern

aud) über bie ^teu^ifcr)en ®renjen ^inauö in allen beut*

fcben $anben, allen beutfcf)en §erjen, tiefe unaustilgbare

Surjeln gefc^lagen §at.

£)aj3 bie Wlonarfyk ficfy mit republifanifcfyen 3n*

ftitutionen p umgeben tyabe, ift eine fran^fifcfye $fyrafer

über bie toir hoffentlich ^tnauS finb; aud) ben Varianten*

tart3mu3 als panier aufppflan^en, ^eifjt nöcfy nacfy einem

auölänbifcfyen 3beale Mieten: au3 bem (Styarafter beS

beutfcfyen SSolfeö trielme^r unb ben 33er^ältniffen be£

beutfcfyen SfteicfyeS follen unb derben ficfy, im gufammen*

nrirfcn tton Regierung unb Nation, bie (Einrichtungen ent*

toicMn, toelcfye geeignet finb, bie ©tätfe be§ aufatmen*

$aft$ mit ber greifyeit ber 23etoegung, ba$ geiftige unfc>

ftttltdje mit bem materiellen ®ebeit?en p bereinigen.

82.

3cfy bin ein bürgerlicher, unb bin ftolj barauf, e$ p
fein. £)er Sßürgerftanb, man mag fcon beiben leiten tyer
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reben imb fpottcn fo oiet man nrili, bleibt boct) immer

ber ton be3 23oIl8, ber §erb feiner 8itte, niä)t allein

9D2et)rer feineö 2Öot)lftanb3
,

fonbern and; Pfleger ton

2öiffenfct)aft nnb ®unft £)er ^Bürgerliche, ber fiel) ju

er)ren meint, roenn er bie ($rt)ebung in ben 2lbet3ftanb

nacbfud;t ober gar erlauft, fd)änbet fict) in meinen klugen;

nnb felbft roenn ein oerbienter Wlann au3 bem iBürger*

ftanbe bie ir)m all iBelot)nung gebotene @tanbe3ert)öt)ung

banfbar annimmt, judc ict) bie 2tcbfetn als über eine tritt*

leib3toertt)e @d)ä>äct)e.

£)abei bin ict) inbefj roeit entfernt, ein geinb beS

$lbel6 ju fein, ober feine 2lbfct)affung für roünfd;en3roertr)

p galten. Ser e3 mit ber SDfanardjte aufrichtig meint,

barf ba3 nict)t Sa3 ein £t)ron über einer nioellirten

®efeltfd;aft bebeutet, t)aben toir ioiebert)olt in granfreict)

gefet)en. Umgefet)rt, roa3 ein rechter 2lbel jn leiften »er*

mag nact) beiben leiten t)tn, als 2öat)rer ber $ol!3frei*

Reiten tote als ©tüfee einer gefeilteren tönig3mad?t, fet)en

toir nod) t)eute in Qmglanb. 3n ben organifct)en 35au

einer conftitutionetlen sJftonarct)ie gehört ein tüchtiger 2Ibet

als unentbet)rlict)e3 ®lteb r)erein, nnb e3 lann ficf> nid)t

barum t)anbetn, it)n r}inau^utoerfen
,

fonbern nur, it)m

feine rechte «Stellung anmtoeifen. £)iefe beruht in erfter

£inie auf großem .(^runbbeftt^, nnb bie (^efet^gebung mur)

e3 bem 2lbet — roie freilief) aud) bem t)od)begüterten

^Bürgerlichen — mögtict) mad)en, biefen SBeftt^ innerhalb

$eroiffer @ct)ran!en un^erfplittert ju ermatten» (Sbenfo t)at

tt)m bie 33erfaffitng, an ber ©eite ber (^roßtnbuftrte unb
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fo ju fagen ber ®rofnnteltigens , einen oertyältnißmägigen

(Sinfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten p getoäl?ren;

nnb toenn %. 23. ber preußtfcfye Abel biefen ifym getoä^rten

(Stnffafj im §errenl)aufe bis \t%t feineStoegS pm heften

beS ©taateS oertoenbet fyat, fo ift ber geilet eben ber,

ba§ bie Vertretung beS Abels in jener $örperfd)aft nod)

p toenig burefy Vertreter ber 3nbuftrie nnb ber 3ntetligen$

gefreut ift.

£)a6 bafür bie jungem @ö^ne beS Abels auf bie

l^öbem ©teilen im Militär, ber Diplomatie nnb felbft ber

Regierung ein faft auöfd^Itcßftc^eö Vorrecht Ratten, fallen

toir bisher befonberS in ^reu^en, nnb fallen eS mit W\fc

btlligung. §ier »erlangen toir burcfyauS freie (Soncurrenj,

nnb jtoar ebenfo im 3ntereffe beS ©taatS, toie als SRecfyt

fämmtlid)er Staatsbürger. £)a§ eben in ben legten Sauren

Angehörige beS AbelSftanbeS bie Angelegenheiten £)eutfd)*

lanbS im ^abinet toie im gelbe in fo ausgezeichneter Art

bemaltet, nnb baburd) ftd) nnb intern ©tanbe ben un*

vergänglichen £)anf ber Nation oerbient ^aben, barf unS

in nnfrem Verlangen nicfyt irre machen, bürgerliche

Ratten eS o^ne Btocifel au$ gefonnt, toenn fie bie ®e*

legenfyeit gehabt Ratten. Talente toerben in allen ©tänben

geboren, nnb fie bilben fiefy auS, toenn man ifynen Sauf*

bahnen eröffnet Sanning toar ber (Sotyn eines Sein*

^änblerS, Robert ^ßeet eines ißaumtoollfpinnerS , 9^elfon

eines Pfarrers; nnb bei uns £)eutfcfyen ift ©<$atn$orft

ein 23ürgerS=, ber alte £)erfftinger, toenn aud) nicfyt felbft

ein ©cfyneiber,* boefy ein 33auewfotyn getoefen. Unb auf



20>et unb »gerftanb. 271

ber anbern ©ette, toie Diel toäre ju ersten oon unfähigen

Generalen unb ungefdn'cften Diplomaten, bie ifyren (5om*

manboftab ober t§t ^ortefeuifte einzig intern Abel oer*

banften! Üftatt gebe »ort oome herein bie Öaufbafynen

frei, fo derben ftd) aus allen ©täuben tüchtige Gräfte

für alle 3^etgc ber <Staat3gefd)äfte tyerauSbilben, unb um

fo tüchtiger, je allgemeiner bie @oncurrens fein toirb.

Snbeffen finb e3 ntdjt biefe D^efte oon Abel3oorrecl)ten,

and) nid)t ber Anbrang be$ oierten ©taubes oon unten

allein, tooburcfy ber Bürgerliche SDrjttteXftanb fid) im fingen*

blict in einer bebenden Sage befinbet. (£6 ift eine ÄrifiS

in i^m felbft, herbeigeführt burcfy bie oeränberten @rtoerbS*

unb ScbenSoerfyältniffe ber £tit $on fc$«£ wnb bis in

bie Sftitte biefeS 3al)rf)unbert3 herein fat)en n>tr ben ißürger^

ftanb begrünbet auf langfam fiebern (Srtoerb an ber einen,

@infad$eit unb tyau3l;älterifcfyen @inn an ber anbern

<Seite. Der §anbtoerfer, ber taufmann, tote ber Beamte

ober ®ele$rte, lieg ftd) bie an^altenbe Arbeit um mäßigen

Ertrag nidjt oerbrießen, aufrieben, toenn er nad) 3atyr*

je^nten be3 gleißet unb ber ©toarfamfeit e3 ba^in gebraut

$atte, feine tinber erlogen unb auSgeftattet , tooty auefy

nod) ettoaö jurüdgelegt in l)aben, beffen fie ftd) naefy

feinem £obe als (£rbt$eil3 erfreuen motten. Diefe gute

altbürgerlicfye Art jebocfy t)at längft augefangen, toeber ben

Sünfd)en noefy ben 35ebürfniffen mefyr ju genügen, Die

Sünfcfye oieler Angehörigen unfern ©tanbeS finb burd)

bie ißeifpiele fd;nellfter unb beinahe müfyelofer Vereiterung

(ginjeluer auf bem 2Begc fogenannter ©peculation unb
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be3 baran ftcfy fnüpfenben $U£U3 franf^aft geftetgcrt

worben. 2IBer aud? für bie 33ebürfniffe Bürgerlicher

gamilien reicht bte Bisherige (SrwerB6art Bei aller Spar*

famleit immer weniger au6. £)a3 §anbwer! näfyrt

faum nod? feinen äftann; woburcl) ein ^^etl ber ültteifter

ficfy veranlagt ftnbet, jum faBrümäßigen 23etrieB aufeu*

fteigen, ein anbrer pm Sßertyältmfj beS gaBrifarBcüerS

ftd) fyeraBgebrücft fie^t. ©er Kaufmann, bem fein ®e*

fcfyäft, ber Zentner, bem fein Hajritat p wenig aBwtrft,

oerfuctyt fein ®lü<f im SSorfenfyiel. $om (£ur6Blatt SRottj

ju nehmen, ift in nnfern £agen ieber, ber aud? nnr fein

(grfyarteS fieser anzulegen wünfcfyt, genötigt ®e'gen ben

@trom ber 3eitoer1j>ältmffe ju fd?wimmen, ift Weber rat^

fam noefy auefy nnr möglich, ieber foll oon ifynen Scotts

nehmen unb ifynen geregt p werben fucfyen; nur fort*

reiben fetten wir uns ton bem Strome nid/t {äffen, foüen

ben 23oben ber ©runbfä^e, worauf wir Bisher feftftanben,

nid)t oerlieren. ^3rebigteu gegen ben $U£U3 finb ju allen

Reiten ein unfruchtbares ®efd)äft gewefen
;

$ter aBer fielet

<panniBal oor ben Xfjwren in ®eftalt eines oierten ©tanbeS,

ber, lange nur ein 21ntyängfel beS brüten, fid> nun felBft*

ftänbig pfammengefagt l)at, unb ben brüten, wie bte

gan^e Bisherige Staats* unb ®efetlfd)aftSorbmmg, gewalt*

fam ju fyrengen $ftene macfyt

83.

UnlieBfam, wenn aud? an biefer Stelle unoermeiblidj,

ift es, oon bem fogenannten oierten Staube ju reben,
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toett man bamit ben ungefunbeften gled ber {ewigen ®e*

fe(tfd;aft berührt Unb befanntlid) tft Jebe 2Bunbe ober

$ranff;eit um fo fdrtoieriger p befyanbeln, je metyr fie

bereits burdj ^erfe^rte 23efj>anbfung oerfd/limmcrt tft. £)a£

teueres mit ber fogcnannten Arbeiterfrage bev galt fei,

toirb ntcfyt beftritten derben fönnen. 21n unb für ftd)

toäre fcfyon ju Reifen, roenn ber Patient ftdj> Reifen laffen,

ober aud) in ber rechten Art ftcfy felbft Reifen tollte. Aber

ttym ^aben Quadfalber, unb stoar oorsugStoeife fran^öfifdje

Ouadfatber, baS totlfte 3 e^9 tn ben $opf gefegt. %Jlan

fottte benlen, bie focialiftifd;e SBeule, bie in granfveid? feit

3a^e^ntcn ^erangefcfytoolten
,
^abe ficfy in ben ®räucln

ber ^parifer Commune jefct grünblicfy entleert; in ben

glammen beS (Stabt1?aufeS unb beS Souore fei ber ®e*

fetlfcfyaft aller Räuber l)elt genug gezeigt, tootyin gevoiffe

®runbfä£e führen; bie £t;eitn£l)mer biefer ®efinnungen

in £)eutfd)lanb inSbefonbre muffen %i{S befd;ämt tl;eilS

entmutigt fein. Aber ntd)t6 Weniger als baS. 3n $er=

fammlungen, in £agblättern, in unfrem 9?eicfyStage felbft

erfrecht man fid), ju billigen, ja &u greifen, roaS jeber

gefunbe Sftenfcfyen* unb 25ürgerfinn ocrabfd;cut , unb ba*

mit ju geigen, tt>op man felbft unter Umftänben fällig

ioäre. £)abei fyricbt ftcfy nid)t allein gegen ben SBefifc ber

^er!cmmlid;e 9tab, fonbern felbft gegen tunft unb Sötffen*

fd;aft als £u£uSbeftrebungen beS SöeftfeeS ber rofyefte Jwjs

aus. §ier fyaben mir bie §ninncn unb $anbalen uufrer

mobernen Kultur, Otm fo gefährlicher als bie alten, ba fie

© tvaufj , 2>;c atte unb ber neue ©laute. 18



274 IV. Sie orbnett itnr imfer Sefcett"?

uns md)t oon äugen fommen, fonbern in unfrer eigenen

Mitte fielen.

SBefennen toir oor allem: eS ift oon ber einen ©ette

met gefehlt, inSbefonbre iriel untertaffen korben; man $at

menfd)tid)e Gräfte mitunter rüdficfytStoS ausgebeutet, otyne

toeber für baS leibliche nocfy für baS fitttid;>e ®ebet§ert beS

Arbeiters gehörige Sorge ju tragen. (ES finb hierauf

toactere TOnner aufgeftanben, bie ben Arbeitern 2Intoeifung

in friedlicher Selbft^ütfe gaben; tt>olj>tgefinnte gabrif^erm

finb itynen burcfy 2Intt>eifung oon So^nungen, (Einrichtung

oon ®oftl)äufem ,
görberung oon Traufen* unb (Sterbe*

caffen l;ütfreid) entgegengefommen ; bereits fe'^en froir in ge*

toerbreid)en Stäbten aud) gemetnnü^ige ($)efettfct>aften ficfy

bitben, bie fid) inSbefonbre bie (Errichtung oon Arbeiter*

Innungen jur Aufgabe machen. 2lber ben magren $ro=

p^eten finb bie falfcfyen gegenübergetreten, unb ^aben, tote

bieg $u gefyen pflegt, unter ber Stenge me^r 5tn^ang ge*

funben. Scblagtoörter toie baS Oon bem Kriege stotfd^en

Kapital unb Arbeit, Spott* unb Scfymäfyreben gegen bie

gefaßte 23ourgeoifie, toie toenn fie ein abgefd^toffener Staub

unb nid>t bem intelligenten unb fleißigen Arbeiter jeben

£ag §um (Eintritt offen toäre, f^rec^en fiel) fo leicht nad),

unb toerben fo feiten genauer unterfuebt (Eine auswärtige

@efeltfd)aft , bie nichts geringeres als eine Umfe^rung

alter befte^enben focialen $ert;ättniffe ftdj> oorgefe^t ^at,

ftoinnt tljjre gäben burdj alle Sauber, Jj>c£t unfre Arbeiter

unb bilbet ifyre urfprüngticfy ^u gegenfeittger §ülfleiftung

gegrünbeten Vereine ju Dfttftfammern beS 2öiberftanbS
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gegen bie 2trBeitgeBer um. £)te an allen (Snben nnb

Crten, gan§ BefcnberS and) in ber §auptftabt be6 nenen

beutfd)en 9?eid)3, ftets fcon neuem au6Bred}enben WxMtex*

ftrifeö finb ein ©tütf öon $nard;ie mitten im Staate,

öon ®rieg im grieben, üon ungefd)eut am fetten £age

fid) burd)für)renber Berftoorung , bereu ungeftörte gort*

bauev ber Regierung nnb ®efeiggeBung , bie tt)nen tt)at*

uub rrnftenloS pfd)auen, nid)t jur (£t)re gereift.

9J?an fann freiließ junäcfyft in ben 5lrbeitgeBern

fagen : Reifet eud) felbft, tyx t)abt e£ in ber §anb. £t)ut

eud? in ebenfo fefte Bereinigungen pfammen tote bie Arbeiter,

[teilet ir)rer Weigerung, §u euren greifen für eud) in ox*

betten, bie Weigerung, fte ju ben irrigen für eud) arbeiten

§u laffen, entgegen, laffet eud) im 9?ott)fatI 2lrbeit3fräfte

au£ fremben Säubern fommen, nnb bann bie Siberfet>=

Ita)en sufet)en, toer e3 am längften anhält allein, oon

Ruberem abgefeiert, bis biefe bewerten, fanatiftrten Waffen

fid) toerben Befonuen r)aben, roirb mittlerweile bie 2Öor)I=

far)rt faft aller Greife ber Bürgerlichen ©efettfd/aft em=

pfinbltd) gefd)äbigt, nid}t feiten ©eü>erb3tt)ätigfcit nnb

2öot)Iftanb ganzer @täbte nnb ®egenben jerftört fein.

Die fo ptötgtict) eingetretene nnb immer nod) im 3unet)men

Begriffene Steigerung alter SebenSbebürfniffe, bon ben

2öor)nungen augefangen, t)at in einer it)rer §aupturfad)en

bie maßlofen gorberungen ber Arbeiter an bie SDtofter-

Sftan foHte beulen, bie Arbeiter müßten Bemerfen, ba% fte

bamit sugleid) fid) felBft ba£ Seben oertt)euew; bod) üBer

it)ren näd)ften £weä: für fo toenig Arbeit als möglid)
IQ*
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fo viel 8o$n als mftglid)! fefyen biefe SDtafcfyen nic^t

^inauS. Unb jebeS ..äuseftänbnijj ftcigert nur bie 5ln=

fprücfye. @rft warb in (Snglanb für y$n*, bann für neun*

ftünbige Arbeitszeit agitirt; nnn biefe in einigen ®efcfyäftS*

feigen burcfygefe^t tft, bereite für ad)tftünbige: man

lann fidj) benfen, wie weiter', wenn nid)t zeitig ein

Siegel vorgefd)oben wirb. 3e£t, wo, nm ben gefteigerten

Inforbemngen ber &it &u genügen, auf (Sompt'oir, Amts*

unb ©tubirjimmer bie SIrbeitSftunben verlängert werben

muffen! 2öaS @cfyiebSgerid)te, aus Sttitgliebern beiber

Parteien jufammengefe^t, baS (Streitige §u fcpcfyten unb

baS billige $u vereinbaren, Bei fold)er ©timmung ber

einen Partei für Ausfielen ^aben, lägt ftdj> leicht er*

meffen.

2Ba$r$afttg, 5Iufforberung genug für bie neue beut*

fd)e (Staatsgewalt, ifyreS 2lmtcS p warten unb jupfe^en,

baß baS gemeine 2Befen nicfyt Schaben neunte, greiliefy

$u i^rer (£ntfdmlbigung ift p fagen: ber beftel;enben ®e*

fe^gebung gegenüber wirb fie einen feieren ©taub l)aben.

9ftan ^at fid) bereits ju viel vergeben. 3rre id) nid;t, fo

war es ber alte §arfort, ber lürjücf) bie Arbeiter er*

innerte; man ^abe i(;nen baS (SoalitionSrecfyt nicfyt otyne

allerlei 53eben!en gewährt; fie mögen forgen, baß man eS

nicfyt bereuen muffe. 2öenn Gefeiten unb gabrifarbeiter

Bereinigungen ffließen, um günftigere 8o^n* unb 2lr*

beitsbebingungen &u erwirfen, unb wenn fie ju biefem

Qwecfe fiefy ju (Sinftetlung ber Arbeit bis jur ®ewäfyrung

i^rer gorberungen verabreben, fo finb fie fraft ber (bewerbe*



25cv vierte ©taub «üb bie 2iY6eitetkn>egitng. 277

Drbnung beS norbbeutfcfyen SBunbeS, \i%t beS beutfcfyen

9tod)eS, in intern 9?edj)te. £)er @taat famt ein (Sin*

fcfyreiten Jei^t nnv nod) barauf Begrünben, wenn bie Ar*

Beiter t^re (Beuoffen buret) Ovaria, ober £)ro^ung $um

Eintritt in t^re SBerBmbungen nnb %ux Ausführung u)rer

Abmachungen ju Beftimmen fuct)en. Aber Wclcfye ge^äffige

nnb fdj)Wer burd^ufü^renbe <ßoU$etmcmn$*9Me fiefy ber

(Staat bamit aufgeBürbet §at, liegt am £age. £)B auf

bem 2Bege, bie ftrifenben ArBeiter Wegen bolofen Gion*

tractBruc^S ju verfolgen, wie neutict) angebeutet werben,

met)r auszurichten fei, muß ftd) geigen, Aud) baS herein*

wirfen einer auswärtigen ®efettfcfyaft mit notorifdj> ftaatS*

umwarben 23eftreBungen feilte [o gut Wie ben 3efuiten

gegenüBer eine §anb1)aBe Bieten. ABer id) weiß nid)t,

niemanb will anpaden. £)ie einen, nnb baS finb leiber

bie einflußreichen, wollen ben eierten Staub als Sd)red*

Bitb für ben britten nietyt eon ber §anb Xaffen ; anbere,

bie fiefy am lauteften mad;en, fürchten für i^re Popularität;

manche finb wirflict) eon ben <Sd)lagworten Betört, weld;e

bie jum großen Xfyeit ^5d;ft sw^ibeutigen Anwälte ber

ArBetterfacfye im SJhmbe führen, ffllix ift nur fo otet

gewiß, baß bie (Staatsgewalt, Wenn fie l)ier regelnb ein*

fcfyrcitet, eine ^fticfyt nicfyt nur gegen ben britten, fonbern

auet) gegen ben feierten (Staub felBft erfüllt, inbem fie

beffen Berechtigte Anferüd;e eon bem 3ufatnmenf;ang tntt

ißeftreBungen Befreit, bie, wer eS mit SBilbung unb ®e*

fittung rebtiefy meint, ftctS auf £ob unb CeBen wirb Be=

fämpfen muffen.
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84.

£)enn im §)intergrunbe ber 5XrBeitexbetDegung ftetyen

biefelBen 9ftenfd)en, toelcfye ntcfyt nur, einer frühem 2Iu3*

einanberfetsung jufotge , in ben nationalen, fonbern oor

allem and? in ben Unterfdn'eben be3 SBef%3 ©djranfen

feigen, beren Segräumung fie fid) im vermeintlichen Sitter*

effe be3 gortfd)rittS jur Aufgabe machen. Da6 privat*

eigentfyum fott, toenn nidj>t gan$ aufgehoben, bod), nament*

ftdj mittelft ber 2IBfcfyaffung be3 @rBrecl)tS, toefenttid) Bc-

fd)ränft toerben.

9hm aber ift ba6 erbliche ©gentium bie ®runblage

ber gamilie; feine <St$er$ett Betrogen Reifet bie $£t an

bie SBur^el ber gamilie, unb bamit an bie Surjel be$

(Staats unb ber ®efettfd)aft legen. SDBen fein fefter

nationaler (Staat, unten leine auf erblichen 25efi£ too^l*

Begrünbete gamilie me^r: toaS BleiBt ba üBrig als ber

glugfanb polittfcfyer 2ltome, fouoeräner Snbioibuen, bie

fid) BelieBig ^u lleinen möglid)ft lofe berBunbenen gemein*

fcfyaften ^ufamment^un? So ioäre aBer ba irgenb ein

§alt ober Söeftanb, tote müfyte jeber Öuft^ug ben <Sanb

burcfyeinanberjagen, Bi3 ^lat^regen oon oBen i^n nieber*

gefd>tagen ober tt>eggefd)n)emmt, unb baburd) neue fefte

^Übungen möglich gemalt Ratten.

£)aS (gtgent^um ift eine unentBetyrlictje ®runbtage

ber <Sitttict>feit toie ber Kultur. &$ ift Ertrag ber SIrBeit

ttrie «Sporn jur SlrBeit £)ap gehört aBer, baß e3 erBtid)

fei. Dljme baS toürbe ber (SrioerB in ro^e ®enußfucfyt

ausarten. £)er (SrtoerBenbe toürbe in ber SReget oor^en,
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ba3 ©rtoorBene Bei 8eB$eiten ju üerpraffen, toenn e3 nadj>

feinem STobe in ben Söefife einer t$m gleichgültigen SD^affc

üBerge^en füllte. Unb gerabe andj> bie Ungleid^eit be3

SBefifeeS, bie ber @ociali3mn3 austilgen möchte, ift etm§

für ben SBilbnng3fortfd;ritt ber SD2enfd>^ett nnentBel;rlicfye3.

D^ne $et$t$um, o^ne UeBerftn§, giBt e3 toeber SÖtffcn*

fdjaft nocB taft, toeil o^ne fie jur 2In3Bilbnng Beiber

bie SDhtße, für bie $ertoerti)nng il;rer (Sr^eugniffe bie

Mittel fehlen würben.

^Dod;, toenn and; ber 23eft£ abgeglichen toäre,

fo mad)t htm eineBnenben <Sinne ber ©ocialbemofratie

nodj> bie Ungleichheit ber 21rBeit3fraft , ber 23egaBnng pi

fcfyaffen. &ux 2ln3gleid)nng ber erfteren stoar liegen fd)on

gan$ pBfd^e $erfnd)e fcon leiten ber gepriefenen englifcfyen

®etoerffcereine cor. $ann einer gletd; mel;r arBeitcn al3

ein anberer, nnb mochte e3 and) too^l, fo barf er e3 nid)t

„Sfyx fetb ftreng fcertoarnt/' ^etgt e3 in ben ®efe^en beS

®etoerffcerein6 ber SÖadfteinmanrer in 23rabforb in 23e=

jng anf bie §anblanger, „baß tf?r end; nid>t bügelt an*

ftrenget nnb anbere veranlaßt baffelBe pi ttywt, nm ben

§erren ein Säckeln aBpgetoinnen." @Benfo legt ba6

(Statnt ber <Sanbfteinmanrer in 9ftand)efter Jcbem 2fr*

Beiter, „bem e£ ju fctyned oon ber $anb gel;t, nnb ber

nicfyt harten lann Bi3 anbre fertig finb/' mit ber SBieber*

tyolung fteigenbe ®elbBu§en anf.

2öa§ aBer bie £3egaBnng anlangt, fo toirb man ftd)

ber £Jj>eorte erinnern, bie nod? Dor wenigen Sauren im

<Sd>tt)ange ging, nnb and> fcon üBrigenS anftänbigen @d>rift*
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ftettern, bie ficb, nur oon ben trüben (getoäffcrn bev £age3*

mcinung met;r als Billig fortreißen ließen, toieberij>olt tourbe

;

bie 3ttenfd$eü toerbe fortan nid;t me^r toie bi^^er burcfy

einzelne fyeroorragenbe Männer geleitet fein, baS £alent

tDie bie (£infid>t tocrbe immer mel;r (Gemeingut ber Waffen

werben, biefe ftd; felbft ju beraten nnb toeiter $u förbern

ttuffen. dürfte man erft einmal oor feinem föetcfyen mel;r

ben §ut sieben, and; nm bie Dbrigfeiten als fünbbar an*

geftellte Wiener beS fouoeräuen 23olfS ftd) nnr nod) fo oiel

flimmern als man gerabe möchte, fo fehlte nnr nod), baß

man au'dj oor feinem großen (Seifte metyr föefpect su i)ah<m

brandete. üDann märe bie allgemeine g^brüberfcfyaft in

§embärmeln fertig, baS 3tet nnb ber £>öl)epunf't ber

Gmlturgefdjtdjte glüdlid; erftiegen.

21ber bie (Sreigniffe ber legten 3alj>re ^aben einen

bijfen (Strich bnrd; biefe bemofrattfdje 9?ed;nnng gemacht.

>ftad>bem atlerbiugS bie ®oettj>e, bie gmmbo'lbt, oorerft

auSgeftorbcn fdeinen, finb jefet bie 33iSmard, bie äMtfe

aufgetreten, beren ®röße um fo weniger $u verleugnen

ftel;t, als fie auf bem (Gebiete ber ^anbgreiflicfyen äußern

£f;atfacfyen fyeroortritt £)a muffen nun bod; and; bie

fteifnadigften'nnb borftigften unter jenen (Gefeiten fic^> be=

quemen, ein toenig auftoärtS ju bilden, um bie erhabenen

(Seftalten iocuigftenS bis jum ®nie in ©id)t ju befommen.

Sftein, bie ®efd;id;te fcmrb fortfahren, eine gute Hriftofratin,

ob\ool;l mit oolfsfreunblid;en ©efinuungen, ju fein; bie

Waffen, in immer Leitern Greifen unterrid;tet nnb ge*

bilbet, werben bod; aud) fernerhin £toar treiben unb
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brängen, ober aud) ftüfeeit utö 9?ad)brud geben, unb ba*

buvdj bis ju einem gettnffen fünfte tootyltfyätta, ttrivfen;

fügten unb leiten aber werben immer nur einzelne über*

legene ®etfter fonnen ; baS §eget'fcfye sSSort, bag „an ber

©pifec ber n>eltfyiftorifd)en §anblungen Snbtbibueu fielen

als bie baS ^ubftanjielle üertoirflicfyenben ©ubjectüntä'ten/'

toirb feine 2Ba$r$ett behalten, unb aud) auf bem Gebiete

ber $unft unb SCBtffcnfc^aft ftnrb es nie an bauenben

Röntgen fehlen, bie einer 9ttaffe bon Kärrnern ju tfyun

geben.

85.

2BaS ber römifd;e £>td)ter fcon §omer fagt; qui nil

molitur inepte, !önnen n>ir in politifcfyer §nnfid)t bon

ben (Snglänbern fagen. 3l;r praftifcfyer £aft, tl;r gefegt*

lieber @tnn , ber fie bor Ueberftür^ung unb (Sprüngen

betixd)rt, fcerbtenen unfre iöettmnberung , unb noefy mel;r

unfre Begeiferung. Sbti ben granjofen l;at bie $^rafe,

bei uns $)eutfd)en baS 3beal, bie aus ber £uft, ntdjt aus

ber Sir!lid;feit gegriffene Hbftraction , eine biel größere,

unb in ber £l;at gefährliche ®etoalt (§ine Söttt auf Hb*

fRaffung ber £obeSfirafe im englifcfyen Unterlaufe ift fo eben

tmeber mit 167 gegen 54 Stimmen bnrcbgefaücn ; in beut*

fd;en ©tänbefammern ^aben bergletd?en Anträge fcfyon mel;r

als einmal gläujenbe ber Sinftimmigleit nal;e fommenbe

Majoritäten gel;abt gür baS @timmred;t $u ben ^3ar=

lamentStt>at?len fejgt man bort bon fttit &u $eü ben (SenfuS
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5XntDartfd;aft auf ®emeinbe* unb Staatsämter gteid) alten

anbern ttyeilne^meu lägt, 21uj3erbcm aBer ift baS ^erfön-=

licfye Eintreten ^um ^rtegSbienfte nur eine ber Stiftungen,

bie bet (Staat für ftd) in 2infprud; nimmt. (Sine anbere

nicfyt minber toid;tige tft ber Beitrag, ben ber Bürger

burd) (£ntrid;tung Don abgaben für ben Söeftanb beS

Staates Keiftet. £)urdj> baS Sttetyrgeuncfyt biefer finanziellen

Stiftungen ernnrBt ber 23cfi^enbe um fo metyr einen $n*

fyrud) auf eine 23erftärfung feinet polittfcfyen ®etoid;tS,

als gerabc in feinem iöefi^e bie ficfyerfte SBürgfdj>aft liegt,

bafj er fein Sttmmred;>t nid)t leicht miJ3Braud)en toirb.

3n bem Vermögen beS 2Bop?aBenben §at ber (Staat

gleid)fam ein Unterpfanb bafür in §änben, bajs ber 23e*

fi|er beffetBen feine Stimme feinem ^anbibaten geBen

toirb, ber burd; maftfofeS auftreten ben Staat unb feine

Orbnungen in (^efa^r Bringen fönnte; tooburd? er ja

fein Unterpfanb p verlieren fürchten müßte. (Sine äfyn*

ticfye (Garantie fe^lt bem Staate Bei bem 25eftt*tofen , ber

Beim Urnftur^ e^er p gewinnen tyofft, auf feinen galt

btel %a verlieren §at

Gmbltd) aBer unb t)auptfädj>tid) tft eS feftief, h)enn

man immer nur Don 2öatj>lrccfyt rebet, als oB eS nur ein

föttyt, unb nicfyt fcietme^r eine politifd)e gunetion toäre,

bie ber Staat bem (Sinjelnen aufträgt. (Sin Auftrag aBer

ttrirb erteilt nur nad? 90?aßgaBe ber 23efäfyigung. £)tefe

SBefäfyigung Befte^t tyier in einem gettnffen Wlafo ^on

Urteilsfähigkeit, Don ($inftcfyt in baS toaS gefd^e^en fott.

®efd;e^>en fott bie 2Ba1?t eines Faunes, ber mit anbern
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für eine getotffe 3eü baS £$un ber SKegterenben $u con*

troliren, toofyl aucfy mitBeftimmenb auf biefeS £$un ein*

3UU)tr!en tyat. 2Öer aBer ba^u fäljng fei, fann leinet

toiffen, ber nid)t aud; oon ben bermaligcn SBebürfniffen

ber StaatSgefctlfd)aft, bev er angehört, eine Sßorftellung

§at. Sie unenblid; fcerfdjteben nun ber §eüjgfettSgrab

btefer SBorftellung unter ben Staatsangehörigen ift, oon

tt)rer ganzen ZBtoefenfyeit burcfy inftinctarttge Z^uung

^inburd; bis jur motten Margit beS 23erftänbniffeS, Bebarf

feiner ZuSfüi)rung. ZBer eBenfotoentg, ba£ btefer 2IB*

ftufung, ttenn eS fid) einrichten liege, bie 5IBftufung beS

Stimmred)tS entfprecfyen tnügtc. Seil ftd; bie erftere

aBer utcfyt genau aBtneffen lägt, barauS folgt ntcfyt, baß

man bie ZBmeffung ganj unterlaffen bürfe. (Sine ^ßrüfungS*

commtffton fönnen toir atlerbmgS ntdjt oor bie Sttmmuwe

fe^en; toir muffen unS an bie ungefähren Stterfmate

galten, bie ju Xage liegen. £)a bürfen toir burd;fcfynitt*

Kid) annehmen, ba£ ber 53efi^enbe Beffer unterrichtet, oiel*

feitiger geBilbet fei als ber 23efi£lofe; toaS oon beut fad)*

mäßig ®eBtlbcten, b. f>. bem Beamten, (Mehrten, ^ünftler,

ftd) ton felBft oerfte^t. §ier tyaBen toir alfo minbcftenS

§tr>et klaffen oon Sägern, toooon ber Staat, toenn

er bem Zugehörigen ber einen eine gan§c Stimme an*

vertraut, bem Zugehörigen ber anbern nur etwa '/e

ober Vio anvertrauen, mithin, falls er ntdjt mit Stuart

Witt baS fogenanntc ^luralootum fcorjtefyt, eine aBgeftufte

2Bat;lorbnung einführen toirb. 3n £)cutfcfytanb toäre

eine folcfye nur U)ieberBerpftellen
; für bie (Stn^elfammern
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befielt fie ja pm Zfcxl nod); aber ba6 tft ber Unfegen

ber Uebereitung, ba£ ber fatfcfye Schritt, einmal getrau,

ficf> fo fcfytoer surücft^un lägt.

($)Ieicfyfam als £emmfd)u{) gegen atfjufc^neßcS iöerg*

abrennen be3 StaatStoagenS fyat man bem allgemeinen

(Stimmrecht bie £)iäten(ofigfeit ber ^tbgeorbneten Beigegeben

;

eine für bie burdjfdjnittltd) immer nod) ärmlichen 23er*

mögenSoer^altniffe in £)eutfd)tanb brüctenbe nnb tool)l

fcfyioerlicfy faltbare Einrichtung: nnb bennod) toürbe icfy,

toenn ict> im 9faid)3tag fäße, be^arrlic^ gegen i^re 2lb*

fd)affung ftimmen. £§ett8 um bem Ueber^anbne^men

beS Elements ; 23ebeH*iebfned)t, in ber 23erfammlung einen

Siegel oorpfdjneben ; ttyetts toeil idj> mir auf ben ®runb

biefer Einrichtung ein Eompromtg möglich benfe. 92äm*

Vvfyf baß ber 9?eid)3tag ber Regierung einen S^etf beg

altgemeinen (Stimmrechts ^urücfgäbe, b. % in bie Sieben

aufrid)tung eines toenn aud) noct) fo mäßigen EenfuS

willigte, nnb oon biefer bagegen bie gleichfalls nur nadj

bem bringenbften ißebürfniß ju bemeffenben diäten juge^

ftanben erhielte.

86.

Unter bie %z\$tn ber (bemalt anmafrlicfyer Sd)lag*

Wörter nnb Sttobe geworbener SSorurt^eile rechne icfy, wie

fd)on angebeutet, aud) bie Agitation gegen bie £obeSftrafe,

bie wir bei jeber Gelegenheit toieber aufgenommen fe^en.

2ftan fyat bie £obeSftrafe längft fotoo^t gemilbert als be=
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fcbtänft : man f;at \fyx bie SBetfcfyätfungen afcget^att ; man

beftraft eine Stenge Sßetgetyen nnb feXbft 2>erbred)en, t»o*

tauf fonft £obe3fttafe ftanb, mit flauerem ober längerem

®efängnt{5. üDtou möge fie ned) toeitet befdjtänfen , öot

allein ben §intid)tung$act butcbauS auf einen ge[d)(of(eneu

Ütanm, nnb bie -25etf;ängung auf fcotfäfelid^en fcotfcebacfyten

SDßotb. <s>ie abet aud) tyiet aufgeben ju trotten, f;a(te id)

füt ein 23erbred?en gegen bie ®efeßfd)aft, nnb in einet 3et|

tote bie je^ige getabeju füt Safmfinn.

£)ie 3been, bie jefct eine jatyltei^e nnb feef um*

gteifenbe klaffe bet (Sefettfdjaft bntd;btnngen i)aben, finb

ein ü^igeS üMftbeet tnSbefonbre füt ben Üfaubmorb.

2öet ben SSefife' bc3 2(nbetn aiß ein Untec^t beträfet,

ben SSefi^enben als einen, butd; ben t^m Unrecht gefd;e^)en

nnb fottn)äf;renb gefdje^e, §afjt, bet nn'rb fid) (etebt baä

9?ed)t juerfennen, im 3nteteffe bet 2J(u3g[eidmng if)m feinen

23ef% nnb im galt et benfelben nid)t gutüritttg gib*, and;

baS §eben §u nehmen, SEtfan braudit nut einen Sßlxd in

bie 3 ettnngen ju toetfen; jebe 2öcd;e finbet man einen

gaü btefet 2fct

3d) füllte nut ©neu an, bet baS SBet^äftutfj be=

fenbetS anfdjautid) jetetynet. 3m Sfaguft 1 869 befanb fief;

in bem fttebltdjen $Kend)tf)albabe Sfatogaft ein gabrifant

auS gteiburg. 33on einem einfamen ^Spaziergange lehrte

! et nicfyt f)eim, nnb nmrbe fofott im SBalbe etmotbet nnb

beraubt gefunben. Wenige Sage batnad; tmtb in einem

;
fdjledfyten §aufe in ©ttajjbutg ein SJftenfdj toegen Unfugs

; feftgenommen. 9ftan finbet bei i^m bie bereits ftecffcrtcfltd)
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auSgefdjrieBene U$r fammt $ctte be3 (Srmorbeten. i£s

toar ein ©Ruftet aus SürtemBerg, unb et geftanb, in

®efellfd)aft eines anbern ben Ottorb verübt ^u fyaBen.

(Sie l^aBen fiefy in ®e$l mit SBaffcn berfefyen unb fid)

mit bem feften 23orfafe in bic 9?end)Bäber Begeben, „ben

erften, ber ifynen begegne nnb Bei bem (Mb p oermutfyen

fei, ju ermorben nnb ju BerauBen" ! @3 feien ifynen fcor

tf;rem nachmaligen £)pfer ^ftei ^erfonen, ein grauen*

^immer nnb ein ©eiftÜcfyer, Begegnet, bie fie jebod) ge^en

laffen, toeil biefelben nicfyt barnaefy auögefefyen , (Mb $u

Befi^en. ©er anbre Später toar eutfommen; jenen oer*

urteilte ba3 ®eriä)t jum £obe, aBcr ber ®roj$erjog oon

23aben Begnadigte i$n. 3cfy ^aBe ben ®roj$erjog grieb=

xiti) oon jc^er als trefflichen 8anbe$$errn, tok aU toafyr*

§aft beutfcfyen gürften, ben einigen, ber Bci'm $utritt jn

nnfrem neuen Dietdje nicfyt mit ber ©d/ttter'fcfyen 3faBefla

ju fpredjen gehabt fyätte:

3)er Wotfy getyorcfyenb, m'djt bem eignen Zxkb —
einem folgen Surften toar Don jefyer meine tieffte 33er*

efyrung, meine märmfte 3uncigung geiDibmet; aBer biefen

©uabenact fyaBe id; Bebauert frier, glaube id), tyat fein

mtlbeS <per$, feine ängftlid/e ®ettriffentyafttgfeit ityn, inbem

er ben 35erBrcd;er fronen tootttc, $u einem Unrecht gegen

He ®efeflfcfyaft herleitet, ju bereu @ä)ul*e ber gürft boefy

toor allen fingen Berufen tft. tiefer ift er in einem

folgen gatte bie «Statuirung eines (Stempels, bie 2Iuf*

ricfytung eines toetttytn fid;tBaren ©cfyrecf&tfbcS für bte

<Sa>(ecfyten fa)ulbig, baS itynen jeige, baß nidjt fcfyranfen=
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tofe Regier, fonbern ba3 9?ed)t ba3 leiste 2Sort in bei*

SBelt §at. £aß ein fol$c6 Sd^redBUb ba3 leBenSläng*

ftctye ®efängntfj nicfyt tft, bem jcber 23crBrcd)er ^u *****

bringen §öfft, Bebarf feiner vettern 5(iiöfür)vung.

(§# fann mir nid)t unBefannt fetn, bttfj fid; jefct aud)

bie 3tte§r§ett bei* SRe^tSgele^rtett auf Suriftentagen unb

Bei anbern (Gelegenheiten für bie 2IBfd)affung ber Xobe6*

[träfe cmSjufprec^en pflegt Stüein icfy ^aBe bie £)retfttg*

feit, mir baburd) ntcfyt imfconiren ya taffcti. 2tm ttenigften

burd) t§re Berufung auf bie angcB(id)e ftattftifc^e ZtyaU

fadje, ba§ in biefem ober jenem Öanbe mit ber SIBfcfyaffung

ber £obc3firafe bie 3al?l ber 23erBred)en ftcfy berminbert

^aBe. £)enn §ter örirb bodj> gar $u äugen fd) einlief) bem

©cfyooSfmbe pgc|c^ricBen, tt>a3 ba3 ßrgeBnt^ anderer

gleid^eitig mttürirfenber gactoren, tote 23erBefferung be3

3ugenbunterrid?t3, ber ^olijci, 3una$mc ^es allgemeinen

2öo§lftanb3, ift, bie mc^r als nur gutntacBen, toa3 bie

SlBfcfyaffung ber £obe3ftrafe für fid? fd/limm mad;en nütrbe.

W>tx cBenfonxnig fann ba$ augcnBlicf(id;e Wltfpfyexföwtum

ber 3nriften als ®utad)ten bon SacBberftanbigen für m\d)

Beftimmenb fein. £)er 3uviftenftanb i}at in beut ftarfen

Kontingent, ba3 bie 2Ibbecatur ^u bcmfelBcn ftelit, immer

eine (Seite, boit ber er bat (Sinflüffcn ber fogenannten

öffentlichen Meinung, b. $. aber in uujal;tigen gätlcn be<3

eBen J)errfcfyenben 33orurt$eft$, mc^r als n>ünfd)en3tocrtl)

pgänglicf) tft. Slufjerbem aB:r Pflegen £ed)nifer, mc mau

läugft tod% fo tief in ben fingen t^reö gad)3 ju fteefen,

baß fte nid)t barüBer fielen. £a6 müßten fie aBer in

©tvaufj, 2>er otte mtb bev neue Olaufcc. 19
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biefem gcttte: bie grage ber £obeSftrafe ift nid)t (Sad)e

ber 3uriften, fonbern ber (Staatsmänner. 23ei bem

feitenben (Staatsmann in £)eutfd)lanb ift bte angelegen*

§ett oorerft in guten §änben: er toirb bie £obeSftrafe

aufregt erhalten ; aBer fein $aifer toirb bie Verurteilten

— Begnabigen. Somit uns aBermatS nicfyt geholfen märe!

87.

SaS baS Ver^ättniß beS Staats pr ^trc^e Betrifft,

fo toerben toir Don nnfrer (Seite natürtid) mit bem feB*

^afteften tottyetf bem Zfyun ber Männer folgen, bie ftcfy

\t%t bie Regelung beffetBen im «Sinne beS öffentlichen

Sof)lS nnb ber ®eifteSfreit)eit $ur Aufgabe gemalt tyaBen

;

tooBei toir inSBefonbre nur toünfd)en fönnen, eS möge bie

ftarle nnb fefte £anb beS beutfd)en $Reidj>S!anäferS nid)t

burd) (£inmifd)ung fcfytoäcfyerer §änbe gehemmt toerben.

gür uns felBft inbeffen Begehren toir oon biefen 23e*

toegungen oorerft met)r rttc^t als Diogenes oon bem

großen Slle^anber. $ftämticfy nur fo biet, bafj uns ber

£'ird)enfd)atten fortan rttd^t me^r im Segc fei. 3d? meine,

baß toir nicfyt länger burd) bie Sßerfyättniffe uns genötigt

fetyen motten, uns mit ber $ircfye in irgenb einer

Seife ju Befaffen. §tcju toürbe unter Rubrem bte attge*

meine (Sinfüfjrung ber (Eioiltrauung gehören, ju ber man

fid) nun bod) enbtid) fd)eint ermannen $u toolten. UeBer*

t)aupt, baß bie grage an ben (StaatSBürger ntcfyt mef?r
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bie toäre, melier
,

fonbern ob er irgenb einer firdj>licf>en

®emeinfd)aft angehöre nnb angehören toolfe. Senn ber

große ®önig in feinen (Staaten für {eben einzelnen bie

grei^eit proclamirte, nad) feiner gagon feiig $u toerben,

fo toürbe er $toar vielleicht große, aber gefoiß feine zornigen

Singen gemalt ^aBen, fyatk i^m einer au3 beut SSolfe jjt-r

2Inttoort gegeben: (£ntfcfynlbigen Sflajeftät, idj toitt aber

gar md)t feiig toerben. £)enn barüber tänfd)e man.fid)

boefy nid)t, baß Jener Stefprnd) in feinem ©inne nnr fo

viel §ieß : in meinen Staaten mag Jeber anf eigene §anb

ein Sftarr fein, fo lange feine %laxT\)tit bem @taat8tt>o$l

nicfyt ju na^e tritt

Sir oerfennen feinen Slngenblicf, baß bis jefct nnb

vielleicht nod) langcljrin bie überüriegenbe Wltt)rl)dt ber

Steffen einer $ird)e bebürfe; aber bie Meinung, eS

muffe, fo lange bie Seit fielet, and) eine tircfye geben,

nnb tvem bie alte ntc^t me^r tangt, ber muffe eine nene

^aben, bie galten tvir für ein %oxwctf)t\L 5In3 biefer

Meinung ge$t all ba3 Stümpern an ber alten ®irdj)e,

alle biefe gliefereien ber fogenannten $Bermittlnng3t1?eologie

^ervor. 3U Öeffinaö 3eüen §tefj e3 Dffenbamng nnb 33er*

nnnft, tvaS man bereinigen tooHte; in nnfern Xagen reben

fte von ber Slnfgabe, bie fie fid) gefegt, „bie Seltcnltnr

mit ber dj>riftlid)en grömmigfeit ju verfolgen." 2Iber ba3

Unternehmen ift §eute nicfyt im minbeften vernünftiger

ober ausführbarer getvorben, als e$ jn SeffingS 3et*en

getoefen tft. (SS bleibt babei: tvenn ber alte ®lanbe ab*

fnrb toar, fo ift eS ber mobernifirte, ber beS ^ßroteftanten*

19*
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bereit unb ber Senenfer Gfrflärer, bereit unb breifad).

£)er alte ^ircfyenglauBe ttuberfprad) bod) nur ber Vernunft,

fiefy fctBft nnberfyracf) er nid;t; ber neue ttriberfyrid)t fid)

fetBft in allen Steilen, n>ie fbunte er ba mit ber $er=

nunft ftimmen?

21m folgertcfytigften oerfatyren nod) bte fogenamtten

freien ®emeinben, bte fiel) gan^ außerhalb ber bogmatifd>en

UeBerlteferung auf ben 23oben be6 vernünftigen £)enfen3,

ber ^aturtoiffenfd>aft nnb ®cfc$tc$te, ftetfen. £)a6 ift aller--

bingS ein fefter ®rwtb, aber tein Soeben für eine SMigionS*

gefetl[dj>aft. 3d; IjjaBe mehreren (StotteSbienften ber freien

®etneinbe in Berlin Beigetooljmt, nnb fie entfe^td? troden

unb unerquidtid) gefunben. 3dj> led^te orbentlid) naefy

irgenb einer 21nfpietung auf bte Biblifd>e Öegenbe ober ben

d;rtft(id)en geftfalenber, um bod) nur ettoaS für ^antafte

unb ®emüü) p Befommen; aber baS £aBfal itmrbe mir

nid)t geboten. ^ein, auf biefem 2Bege ge^t e6 audj> ntct)t*

^acfybem man ben &irdj>enBau aBgetragen, nun auf ber

faxten notdürftig geebneten ©teile eine ©rBauimgSftunbe

ju galten, ift trübfeltg Bis jum ©bäuerlichen, (£nttoeber

ganj ober gar nicfyt. £)ie Stiftung folcfyer ®emeinbcn

ge^t aud) in ber Sftegel me^r bon ®eiftlidj>ctt au3, bie,

mit ben ^:rrfd)enben $ird;en verfallen, fid; bod; nod) einen

geiftlicfyen 2öirfung3trei3 erhalten möd;ten, als bon bem 25e=

bürfnig ber Öaien, bte, toemt fie ftcfy bem ©tanbpunft il;rer

IHrcfye entfrembet ftnben, lieber einfach ftd) fcon bereu

®otte3bienfte prüd^en. Unb je mefyr ber ©taat in

bie[em ©lüde feine (Stellung Begreift, befto weniger derben
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fie ferner oeranlaß't fein, über biefeS negative ^ertjaften

Sir unfrerfeitS — icfy meine biejenigen Sir, als

bereu Sortfü^rer icfy micfy in biefem ganzen «Scfyriftftüde

Betrachte — ftnben uns in ber «Stellung, bie mir ber

Ktrcfye gegenüber genommen Reiben, ^mar, mie gefagt, baburefy

noefy beläftigt, baß mir, oowe^mlid; bei gemiffen titurgifeben

§anbtuttgeu, überhaupt nod) mit xfyx jn t^nn ^aben muffen;

aber ba3 23ebürfniß einer anbern, einer falben ober ganzen

SSernnnftlirc^e, empfinben mir fo menig, baß mir in eine

fotd)e felbft bann nid;t eintreten mürben, menn ber Staat

ttyr freigebig alte 9ie$te ber alten Kirnen gemäßen mottle.

2113 ob man fiefy nnr in einer Kirefye fammetn, nnr

in einer ^rebtgt erbanen !önnte ! 3n einer 3?it nnb bei

einem 23itbung3ftanbe, mo fo viele anbre nnb ergiebigere

Quellen ber geiftigen Anregung nnb fittlidjen Kräftigung

fließen, marum feftljjatten an einer veralteten aufgelebten

gorm? 21m @nbe ift e$ bod) nur bie liebe ®emo^ntyeit.

äftan fann ftd; bie Stelle nicfyt leer benlen, mo man oon

je^er etmaS ^at fielen feigen, ©er Sonntag muß bod;

Sonntag bleiben, nnb am «Sonntag ge^t man in bie

®ird)e. Sie gleich 5lnfang6 erinnert, mir motten mit

^iemanben ftreiten, „fe^e jeber mie er'3 treibe;" mir motlcn

nur nod) anbeuten, mie mir e3 treiben, fäfyon lange 3a^re
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tyer getrieben l^aben, hebert unfrem Berufe — benn toir

gehören ben oerfd)iebenften 33eruf3arten an, fittb fetneStoegS

bloS ®elefyrte ober tünftter, fcnbern Beamte unb 3fttfttär8,

®etoerbtretbenbe nnb ®ut3bef%r, nrCp nod) einmal, lote

fcfyon gefagt, toir finb nnfrer nicfyt toenige, fonbem »tele

Saufenbe nnb nid)t bie fcfyiec^teften in allen Sanben —
neben nnfrem kernte, fage idj>, fud?en toir uns ben

(Sinn mögltcfyft offen p erhalten für afte leeren 3nter*

effen ber Sflenfd^eit: toir Jj>aben tocityrenb ber legten 3a$re

lebenbigen 5lnt^etl genommen an bem großen nationalen

$rieg nnb ber Aufrichtung be3 beutfd)en (Staats, nnb toir

finben un3 burcfy biefe fo unerwartete als $errlidj)e Söcnbnng

ber (Stefcfyicte nnfrer otetgeprüften Nation im Snnerften

erhoben. £)em SBerftänbniß btefer £)tngc Reifen toir burcfy

gefd)id)tlicfye ^tnbten nad), bie \t%t mittelft einer 9?eu)e

an^te^enb nnb oolfötJjmmlid) gefcfyrtebeuer ®efd)idj>t6toerle

aucfy bem Sfticfytgele^rten leicht gemacht finb; babei fud)en

toir nnfre ^aturlenntniffe p erweitern, tooju e3 an ge*

meinoerfiänblicfyen §ülf3mittetn gleicfyfaÜ'S nic^t fe$Ct;

nnb enblid) finben toir in ben ©Triften nnfrer großen

£)id)ter, bei ben Aufführungen ber Serie nnfrer großen

Sttnfifer eine Anregung für ®eift nnb ®emüt^>, für

^fyantafie nnb §umor, bie nichts ju toünfcfyen übrig läßt,

„@o leben toir, fo tocmbem nur BegTMt."

9Kan toenbet ein, ba3 fei bod) immer nnr eine AuS*

Innft für (Mehrte, mmbeftenS ®ebilbete; für ben festen

SDfrmn auS bem 23olfe fei ba$ oiele Gefeit unb (Stubiren

nid;t. 3^m fetyle baju bie gelt nnb ba3 Sßerftänbniß.
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Unfre £id)ter inSbefonbre feien itym $u §odj. gür i§n

fei bie 33ibet, bie öerfie^e et.

SScrfte^c er? bie 33ibel? 2Bie oiele Geologen »er*

fte^ert fie beim? tooflen fic berftc^en? 3a, man meint

bie iBibet ju oerfte^en, toetf man getoo^nt ift, fie nicfyt

$u oerfte^en. 2lud) trägt ber genüge Sefer fieser cbenfooiel

(£rbaulid?e3 in fie hinein al$ er auS u)x entnimmt 23on

ißücbem toie bie Offenbarung Scannte nnb bie meiften

$roj>$eten beS 2llten £eftament3 gar nicfyt jureben; aber

man fotf bod? ja mcr)t meinen, baß ÖeffingS 9fat§cm ober

®oet^e'3 §ermann nnb £)orot^ea fcfytoerer ju oerfte^en

feien nnb toeniger „§eil3toa1j)rlj>citett/
;

Weniger aud) gotbene

(Sprüd)e enthalten, al3 ein paulinifd)er 23rief ober eine

p^anneifebe GE§rtfta$rebe. Unb eben toenn fünftig aud)

nnfre 23auernfinber in ber £orffd)ule weniger mit palä*

ftinifd)er " ®eograpl)ie nnb 3ubengefd)icfyte, mit unoerftänb*

liefen ®lauben3fa'£en nnb unoerbaulicfyen ©prüden ge*

plagt toerben, toirb um fo me^r £>tit übrig bleiben, fie

lux £f;eilnal)me an bem geiftigen £eben be3 eigenen SöolfS,

jum Sftitfcbötofen au3 feinen fo reiben (Mturquellen ^eran*

jufctlbeit.

£)od) id) fprad) oor^tn oon ben Serien unfrer großen

Siebter unb SUhifüer unb ber Dta^rung für ®eift unb

<&emütl), bie toir au3 it)nen sieben tonnen, ^tdcix §at

bie ®unft in allen i^ren 3toe^gen ben 25eruf, bie im ®e*

ioirre ber (5rfd)einungen fic^ eiljaltenbe, au§ bem Siber*

ftreit ber Gräfte fic^> toieberl)erftetlenbe §armonic be3 Uni*

Oerfum, bie un6 im unenbtid)en ©anjen unüberfdj>bar ift,
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im Befcfyränften Sftatymett uns anbauen ober boci) aljmen $u

laffen, £)al)er bie innige SßerBinbung, toorin toir oon }el)er

Bei allen Golfern bie ®unft mit ber Religion finben, $ud) bte

großen Schöpfungen ber Bilbenben fünfte toirfen in biefcm

«Sinne religiös 2lm unmittelBarften jeboc^ bringen mit

folcfyer Sirfring ^oefie nnb Sttuftf in unfer SnnereS ein,

nnb hierüber eBen fyätte id) nod) ein BefonberesS Sörtlein

auf bem §er$en. d$ foft aBer feine 5lntt>eifung fein, tote

man bie SÖtofter ber einen tefen, bie ber anbern työren

fotf; icfy toill SfttemanbS (£mpftnbung3toeife meiftcrn; man

möge mir nur ertauBen, ju fagen, tote td) fie gehört nnb

gelefen, toa§ id) baBei empfunben nnb gebaut f;aBe, Sollte

icfy barüBer btelleicBt rebfeliger toerben, als Bei biefer ®e*

legen^ett paffenb gefnnben totrb, fo möge ber 8efer e3 mir

in gute galten; toeffen baS §er^ ooll ift, baoon ge^t ber

$tab üBer. 9?ur beffen fei er Dörfer nodj> fcerficfyert,

baß, toaS er bemnäcfyft lefen toirb, ntdjt tttiia aus älteren

2Iuf£eidj>nungen Befielt, bte id) fyter einfctyalte, fonbern baß

eS für ben gegenwärtigen 3^ un *> für biefe Stelle ge*

fcfyrieBen ift.



$mt unfern gruben Siefjtenu

(Sofern bie @aBe ber 3)tdjtmta, $ur gemeinfamen S3fuS=

ftattung ber menfdfylidjen 9?atur gehört, eine poetifdje Literatur

aBer ioenigften§ Bei allen geBitbeten koffern angetroffen totrb,

fo Bat ber 2lngefyörige be3 einzelnen 23olfe$ ju btefer Literatur

ein boppetteS $erf)ä(tniß. (Sr roirb ftdj £um 3toe^e ^er

»oetifd)en (SrBauung ^unäcfyft jroar an bte £)icBtungen feiner

eigenen Nation galten, bo$, je geBi(t>eter er ift, befto mefyr

aud) oon benen anberer Nationen ^enntniß nehmen.

23on biefen trennt ilm bie «Scfyeibetoanb ber ©pracfyoer=

fc^iebenBeit; bie ber ©etefyrte mtttelft feiner ©pradjfenntmffe,

ber Ungeteilte mit §ü(fe oon UeBerfe^nngen ju üBerftetgen

fucfyt. On btefer ledern S3e3ie^ung Befinbet fid; nun ber

£)eutfdje, ben ©enoffen anbrer neueren $ötfer gegenüber, in

entfdn'ebenem SSortfjeit. 2Bie fein £anb im §er§en be$ ge=

BÜbetften (SrbtfyetlS gelegen ift, fo nimmt audfy feine ©pratöe
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eine getoiffermaßen centrale Stellung ein. Sfticfyt fotoofyl genea=

logifd) toie bie lateinifcfye, baß fie bie SBurjel unb bamit ber

©dpffel eirteö weiten $reife$ oon abgeleiteten ©pracfyen märe

(in engerem Umfang ift fie e$ toofyl), a(3 tietme^r fo ju

fagen tfypifd), baß bie ^oettf(f>en gormen aller anbern (Sprachen

ftd) in feiner fo rein abbrücfen (äffen mie in ifyr. £)ie beut-

fcfye ©prac^e ift ein ^antfyeon, morin neben ben cinfyeimifcfyen

23itbtoerfen in Marmor ober 53ronje ^ng(eict) bie oorjüglicfyften

ber auswärtigen in ooüenbeten @fyp$abgüffen aufgefteEt finb.

©ie ift bie einige unter ben tebenben ©prägen, welche bie

gäfyigfeit fyat, bie ©tcfytungen ber oerfcfyie&enften $ötfer alter

unb neuer &it in tfyren urfprüngltcfyen äftaßen ttneber^ugeben.

3)en (Sngtänbern fyat ^ope ben £>omer in ^aartoeife gereimten

fünffüßigen 3amben, Un granjofen 3)eliHe ben Birgit in

ben unoermeibticfyen ^lle^anbrinevn überfe^t; "oa le^tereS 25erS=

maß in granfreicfy jugleid? ba§ bramatifcfye ift, fo oerfatlen

ifym ^ter aufy 3Iefcf)tylu3 unb (Sopl;ofle3, für meiere in (Snglanb

menigftenS ber reimtofe fünffüßige 3ambu$ ju @ebote ftefyt;

für spürbar, §oraj unb anbre Sfyrifer toirb in beiben (Sprayen,

too man ntcfyt, mie meislicfy metftenö bei bem erftern, bie

$rofa oor^teljt, ju gereimten Siebermaßen gegriffen. 2ßir

£)eutfc£>e fonnen, feit $oß für £>omer, % 20. Riegel für

©Ijafefpeare unb (Salberon bie ^öa^n gebrochen, alles, maS

toom @angeS bis ^um £ajo mäfyrenb nafye^u brettaufenb

Sauren bicfyterifd) fyeroorgebracfyt morben, in Ueberfe^ungen

tefen, bie uns außer bem ©etft unb ©efyalt audj bie fprad)=

lid)e unb meirifcfye gorm bis in bie feinften ^Beübungen

hinein empftnbbar machen. 2(uS biefer (Sigenfdjaft unfrer

(Sprache unb ben Seiftungen ber beutfcben Ueberfe£ungSfunft

ermädjft ben 23ilbungS(uftigen unfreS 93o(fS eine ©elegenfyeit,
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ifyren ©eficfyt8fret$ unb i^re (SmpfinbungStoeife ü&er bie

nationalen ©djranfen fyinauS $u erroeitem, bie ntdjt fyodj ge=

nug angefangen werben fann, unb auc^> unfern großen

£)icfytern mtb ifyren (Schöpfungen §u gute gekommen tft. 3)ie

fran^öfifdje ©pradje ift Söeltfpradje geroorben, tnbem fie fid)

at§ $erfefyr§tttittel allen 23ö(fern aufjubrängen ober Bei tfynen

etnjuf^tttetd;e(n roußte : bie beutfct)e ift e8, fofern fie bie ebetften

(Sqeugniffe aller anbern ©prägen fxc£> unb ifyrem $olfe ju

afftmiltren roeiß.

-Snbeß, bie Anregung, bie nur oon ben großen 3)id?tungen

anberer Reiten mtb Golfer empfangen, mag nocfy fo Bebeuteno

unb nadjfyattig fein: ba8 gan§ intime $erfyä(tniß finbet bod)

für jeben nur ju ben 3)id)tern be3 eigenen $8dk§ \tatt §ier

ahnten roir bie £uft unfrer ^etmtfdjen SBerge unb gluren;

X;ter umroefyt un§ ©eijx oon. unfrem ©etjt; fyier Begegnen roir

ber <Sinne$art unb (Sitte, in bec roir fetBft erroad)fen finb.

äftogltd), baß (Sfyafefpeare größer ift al§ ©oet^e; mtfgtid)

aud), baß ber (Siriu§ größer tft als unfre (Sonne; aBer unfre

£rauBen reift er titdjt.

2)ie beutfd)e £)id)tung fyat Befanntlidt) jroeimat geBttifyt:

einmal im Mittelalter jur >$tit Der fdjroäBifdjen $aifer, ba8

anbremat in ber jroetten §älfte oeS oorigen 3afydmnbert§ Bio

in ben Slnfang be3 je^igen herein. 3U Den ©rjeugniffen

ber erfteren 33fütfye$ett »erhalten roir 3e£tleBenben uns Bei=

nafye roie ju au&oärtigen: roer nict)t gadmtann ift, Bebarf

ju ifyrem $erftänbntß einer UeBerfe^ung (bereu roir übrigen«

audt) ^ier oortreffltcfye Befugen); unb aud) i>it (Sitten unb

SSorfteilungen ber beutfdjen Bitterkeiten ftnb un3 faum roeniger

fremb als bie römifcfyen im &z\tcdttx be$ ShtguftuS ober bie

englifdjen au$ ben £agen ber (Stffafcetlj. ^a^n fommt, baß
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biefe altbeutfdjen £)icf/tungen burd)fd)nittltcfy bod) me^r nur rc=

latioen fytftorifd?-national"en, aU abführten menfcr;i~id)=poetifci)en

SBertr) fyaben : roer fict; mit beut ^ibelungenlieb, ben ©prud)=

gebieten 2Ba(ter3 oon ber SBogelroeibe, unb etroa nod) £riftan

unb 3foIbe oertraut gemalt l;at, Der fann ba8 Uebrtge $ur

9?otr; entbehren.

3)ie redete unb ootfe Erbauung quillt uns nur in unfern

£)icfytern aus ber feiten ^eriobe, ben Tätern uud @roß=

oätern unfrer heutigen ©etfte^= unb ©emütf/3bi(bung, bereu

toeifen unb gelben ©efängen banlBar unb lernbegierig ju

faufdjen, rotr billig fein (£nbe ftnben. §ier jebod; ift für

ben uns jugemeffenen $taum, um roenigftenS ben ©roßten

einigermaßen geregt §u roerben, lein anoerer Sftatr), aU felbft

bie ©regen ju übergeben; unb fo roerbe tdj midj, roie oiet

audj oon anbern §u fagen roäre, auf £effing, ©oetf/e unb

©dritter befcfyränfem

90.

äöelcfy ein (Segen für baS beutfdje Sßott barin liegt, baß

am Eingang feiner clafftfcfyen £iteraturepod)e ein Sftann roie

Seffing ftefyt, ift nid)t ju ermeffen. £)a3 ift nod) baS TOnbefte,

baß er fo unioerfeft auftritt: ^ritif'er unb ®icf/ter, Slrcfyäotog

unb ^3fyi(ofopr/, Dramaturg unb £fyeelog; unb baß er auf

allen biefen ©ebieten neue ©eftd>tsmtnfte fanb, neue Sege

roie§, tiefere @cf/acr;te erfet/loß; fonbern biefe (Sinljeit be$

©cfyriftftellerS unb beS 9#enfcr/en, be3 $opfeS unb be$ §erjen§

ift ba8 §err(id)e an ifym. ©eine ©efinnung ift fo lauter roie

fein ®ebanfe, fein ©treben fo raftloö roie fein ©tif. (5$
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ift bie SBa^ettSltefle unb 2BaIjrfyett«tveue fefbft, bte in feiner

^erfon an ber ©d>melle unfrer Sttevatur 2Badjc t/ätt.

3n ber Sammlung feiner 3Berle ftetyt jroar äftandjeS,

i>a^ entmeber für ba3 große publicum §u gelehrt, ober im

orange be§ £age3bebürfniffe3 gefcfyrteben , mit ben £age§er=

fcfyehmngen, morauf e§ fidj be^og, oerattet ift; bennod) ift ntdjtS

irriger als bte nod) oietfacr/ verbreitete Meinung, bei £efftng

fei e§ genug, ficfy an feine 3)ramen ju galten. -3m ©egen=

ttyeil, menn mir ben Dcatljan abregnen, fo muftert/aft an ftd)

unb gefcfytdjtltdj epodjemadjenb aucf; feine beiben anfcer« §aupt=

bramen finb, fo l;at man bodj nod? nicfyt einmal ben magren

£efftng, menn man nur biefe oon tlnu fenut. Unb felbft ber

üftatfyan mirb evft burd) bte tfyeo(ogtfd)en ©treitfd)riften , au3

benen er gleidjfam al§ 33(ütl;e I;eram§gemad;fen ift, in feinen

Rieten unb fetner Söebeutung ganj oerftänblid).

2lber aud) unter ben übrigen frittfdjen unb üofemifd)en

©Triften, mie oiete frifd;e, lebenbige OueHen grübeln ba.

2Betd)e3 £abfat unb melier ©porn für ben @r/mnafiaften,

ber fo eben mit feinem ^rofeffor ben £oraj ju lefert ange=

fangen Ijat, ba% Vademecum für ben ^Saftor £ange oon

Täublingen; mie fallen wt8 bie ©dmt^en oon ben Sutgen,

menn mir juerft im Saoloon mit ungeahnter <3d;ärfe unb

£iefe bie ©renken ber fünfte gebogen fefyeu ; mie lernen mir

ädjte unb unäcr/te ©elefyrfamfeit unb @eler/rtengefinnnng uuter=

fdjeben in ben gegen $to£ gerichteten antiquarifd;eu Briefen

;

meiere 2id?ter über ba% 2Befen ber £ragöbie, über ben falfd;en

(SfafftäSmuS be3 franjöftfcr/en £l;eater§, bie SKtefengröfje

Sfyafefpeare'8 getreu un§ auf in ber ^amburgifdien 2)rama=

turgie ; mie belaufd;en mir ben 23ibtiotr/efar unter feinen

©cr>%n, unb jugteic^ ben geiftigen gret^eitSrampfer in ber
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3*oiefpradje mit großen Vorgängern, im "Berengarius Turo-

nensis, ber un$ unmerfticr; oon bem gefbe ber antiquarifd)en

$ritif auf ba3 ber tfyeologifdjen hinüberführt

Unb bamit aud) erft betreten rotr ba8 innerfte £>etlig=

tljum ber £effing'fcf;en ©Triften, roie er felbft bamit auf hie

§öf;e feiner £auf6ar;n trat. 2)ie 3«ga6en ju ben $fteimaru3'=

fdjen Fragmenten roeifen Innrer bem $toin beS biblifcr/en

23ud)ftaben3 unerfct)ro(fen auf eine baoon unabhängige @eifte3=

religion; bie ©treitfdjtiften roiber ©öje finb eroige Vorbitber

in ifyrer 2lrt, fcf/onung§lo8 gegen ben 2Biberfad)er, aber nttr/t,

roie ©treitfdjriften fo oft, ju ©unften eines eitetn Itterarifdjcn

3dj, fonbern lebiglidj im 2)ienfte ber SBafyrr/eit, als bereu

geroeit)ten ^ßriefter ber (Streitenbe ftcf> borftedt. Unb roetct)e

reinen, friebfam gtänjenben perlen finben fid) ber ®tttz biefer

friegerifcfyen ©Triften eingefügt in ber (Sr^ier/ung beS 9ftenfd?en=

gefcfylecr/tS unb bem £eftament 3or;anni3; roooon bie erftere

it)r milbeS oerföt)nenbe3 £icfyt über bie gan^e ^MigionSgefdjitr/te

breitet, ba$ anbre tro£ be3 geringen Umfangt burct) t)or)e

gormfcfyönfyett unb rounberbar tiefen ©efyatt an SBertfye bem

Sftatfjan ebenbürtig jur ©ette fteb/t. Von biefem nocfy befonberS

ju reben, muß als überflüffig erffeinen; e3 roäre benn bk$,

roenn bocfy jebe Religion r)erfommlicr) it)re ^eiligen Vüdjer t)at,

baß für bie Religion ber §umanität unb ©ittticfjfeit, §u ber

roir uns benennen, £effing3 9?att)an ba3 t)eilige ©runbbudj

bifbet.

91.

Ueber @oett)e fängt eS fidj fdjroer an ^u reben, roeit eS

fct)roer ift über tt)n ju enbigen. (Sr ift allein eine 2Öe(t, fo
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reidj unb mannigfaltig, baß oon unS Epigonen feiner tyoffen

barf, ifyn audj nur in ber 2luffaffung ju erfdt)öpfen. UeBrigenS

Beftnben mir un$ ju t^m Ijeute Bereits in einer otel günftigeren

Stellung als bte ©eneration cor uns, meit uns bte meitere

Entfernung einen richtigem (Sefyminfel angemiefen fyat. 3U

feinen SeBjeiten unb nocfy in ben erften 3fafyr$efynten nad)

feinem Eingang mochte ber unb jener oon feinen äftitftreben=

ben als gleicfy groß unb felbft als größer erfcfyetnen; tx>ie in

ber 9?äfye eines ^ocfygebirgS Bismeilen ein 23orpgel, bem mir

nod) näljer flehen, uns ben §aupiBerg ju überragen ober

bod) tlnn gleidjjufcnimen fdjeint. 3fefct finb mir il>m f$on fo

ferne gerücft, baß mir Beftimmt ermeffen lönnen, mie felBft

ber anfelmlicfyfte ©ipfel neben t^m, namlid) ©arider, tro£

feiner an ftdj Beträchtlichen §öl)e, bie feinige Bei meitem nicfyt

erreicht. (§r tritt uns jefct entgegen als baS UrgeBtrg, baS

unfern §orijont Befyerrfcfyt, unb burdj t»k il>m entftrömenben

Duellen unb 25äd)e meitfyin unfre ^furen tränlr. 3)ie

(Stimmen beS Leibes unb UnoerftanbS, bie cor 30 3afyren

nodfy barin mettetferten, tfm. ju oerfteinern unb ju oerfe^ern,

fino »erftummt ober merben ntcfjt mefyr angehört. 2ßtr alle

^eute leBenben 3)eutfd;en, felBft folcfye nid)t aufgenommen,

bie ©oetlje'S Serie gar ntdt)t gelefen Ratten, menn fie nur

im UeBrigen ber 23i(oung unfrer 3e^ nictjt oerfcfyloffen ge=

Blieben finb, mir alle oerbanfen ifym mittelbar ober unmittel=

Bar mel>r als mir miffen, unb ein gutes £§ett beS heften

maS mir fyaBen.

«Seine Serie Bilben für ftdj allein eine Söi&fiottyef, fo

retdjtjaltig, fo ooll ber gefünbeften Mftigften 9cafyrung für

ben ©etft, ba§ einer füglict) alle anbern Sucher baneBen ent=

Beeren tonnte, unb bodfy baBei nidn
1

ju furj fommen mürbe»
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Unb aud? Bei tfym tote Bei Scfftng finb e8 feineSroegS Blo§

bie eigentlich poetiftfyen ©Triften, bie @ebidjte, Dramen,

Romane, um bie eS ftdj fyanbelt, fonbern im engern ober

roeitern Sinne gehören bie übrigen mit bqu. Umfaßt fdjon

©oetfye'S btdjterifdje ^3robuctioität einen mächtig roeiten ®vei$,

fo bet/nt ficr) fein geiftigeS Vermögen überhaupt in unabfefy=

Bare fernen aus. £)er fenner aller galten unb liefen be8

^ev^enS burcfyforfcfyt äugleid) bie liefen unb ©d)icf)ten ber

©ebirge; ber feine 23eooacr/ter be$ menfct/ltcfyen £eben3 uno

feiner SSerfyättmffe fudjt gugletd^ bie @efe£e be3 £tdjt$ unb

ber färben $u ergrünben; ber ©djöpfer fo oieler fyarmoni=

fd;en, im reinften Ebenmaß aufgebauten S)id;tungen ioeiß bem

©efyeimniß auf bie ©pur $u fommen, rote bte fd)affenbe 9catur

ben auffteigenben Sau be§ organtfc^en £eben3 auf unfrer

©rbe ^u ©taube bringt. Unb fnntt>teberum fohlt biefer ©inn

für bie 9?atur, für ifyre unerfcfyöpfttdje £eben3füde roie für ir)r

fttHeg gefe£mäßige3©d;affen unb halten, auf@oetl;e'§gefammte

^ßoefte jurtttf. $iel ©eroalttgeS, aber nichts ©eroaltfameS

;

bei aller Mannigfaltigkeit nirgenbS Unorbnung; bei aller

£iefe leine £rübe.

92.

®oetfye l;at in aßen £)id)tung3arten ©roßeS fyeroor=

gebraut: aU 2r>riler ift er oielleid;t ber größte 2)td;ter aller

Reiten. (§:8 lommt ioofyl bafyer, baß, toie er felbft belennt,

feine £>tcfytungen, oor allen natürtid; bie lt;rifd;en, lauter ®e=

legenr)eit3gebid)te finb, nur ©elbfterlebteS fdjtfoern, baS er

aber jugleid) fo in bie §ö^e be§ allgemein 2Dcenfd)lid;en, be$
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Realen unb St^tf^en ju entlüden roeiß, baß bcmfetben alle

(grbfdjroere abgetan tft, unb bie ®eDid>te afö reine ©enien

un§ umfdjroeben. 3n ben £iebe3liebern fetner 3ugenb fyat

er biefe ©efüfyte fo au§gefprod;en, ba§, inbem roir barin feine

perfönltd)e £iebe3gefd;icfyte tefen, roir jugleic^ bie ©efd)id)te

aller 3ugenbliebe, roie fie ju allen Reiten ift unb fein muß,

ju lefen glauben. Stuf ber anbern ©citc fcbeint j. 53. unter

ben SBaHaben ®er ©änger ganj au$ ibeafen $orfteüungen

ber alten Bitterkeiten gebilbet; ba er boct) in ber £fyat btd=

meljr burdfyauö ben perfönticfren ^erfyältniffen be8 2)tdjter$

entnommen tft. S)er länger, ber bie com $önig gebotene

gottme fette ablehnt, tft ©oetfye felbft, ben fein £)er$og oer=

trauenb mit ben ^an$ler3-£aften unb (Sfyren befabcn l;at, ote

er jtoar bem dürften unb £anbe ^u lieb auf fidj nimmt, unb

aud) für feine 2)id)tung frudjtoav- $u machen roeiß, roä(;rcnb

er fidfy bod) immer roieber in ba3 feiner innerften 9?atur

allein gemäße freie £>id?ter(eben jurüdfelmt.

Unmöglich lann id) t;ier aucfy nur bie oorjügltdjften fcon

©oet^c'g tfyrifcfyen 3)icfytungen im (Stn^etnen erörtern: toeber

bie gefetltgen Sieber mit ifyrem lörnigen ©efyatt unb ur=

fräftigen 23ef/agen; nod) bie 23allaben, bie oom einfad)=träu=

merifcfyen 9?aturbttb im $ifd)er, bem neblid)=norbifd;en ($rl=

tonig, big §ur ooftenoeten griedufd>en ^ßlafttf in ber 23raut

»on torintl;, ber füoltdjen tlarfyeit uno $arbenpracf/t in £)er

©ott unb bie SSajabere aufzeigen; ntdjt bie §r/mnen: äfteine

©öttin, ©renken ber äftenfd^eit u. a., bie neben ben er=

fyabenen ©ebanfen unb Gittern sug(eid) t>a% feinfte ©efüfyl

für ben §R[;tytI;mu8 ber beutfd;en ©pradje beurfnnben; nicfyt

bie roeifen «Spritze, bie orientatifd^gfufyenben 2iebe3gebid;te

be$ £)ioan, bie in bem rottnberbaren : 3n taufenb formen
©traujj, ®ec alte unb ber neue ©laube. 20



306 ©rfte 3u9aBe. %oxt unfern großen 2)tdjtern.

u.
f. f. gipfefn, too bem mfyftifdj oer^ücften £)idjter bie ©e=

liebte unmerKicfy in baS 51U oerfdBtoeBt; ober bie unoergtetd)(id)en

©tanjen ber Beiben 3^etgnnngen, ber @ebtd)te nnb be3 $auft.

9?ur mit einem 2Borte fann icfy aucfy ber reijenb^mannigfaltigen

$ene$ianifd)en (Epigramme nnb ber (Siegten gebenfen, foroofyl

ber garten nnb rüfyrenben (Suptyroftme , aU ber Iuft= nnb

leBenSooHen SRömtfdjen, too ber beutfdfye 2)id)ter mittelft tieferer

23efeetung ber daffifcfyen $orm mit Xibutt nnb ^ßroperj um

bte $a(me gerungen unb fie auf tfyrem eigenen 23oben üBer=

tounben fyat.

93.

2)aS ©(eidje pflegt man in S3ejug auf (Surtptbeg oon

©oetfye'S 3pfyigenie ju fagen, unb e§ ift aucr; ooölommen

toafyr, Bi§ auf ben ^unft, ber ba§ bramatifcfye Moment ber

£)tcf;tung Betrifft (SurtpibeS toar ein entfdfyieben bramatifdfyeS

latent, tüte ©filier e8 roar; fcon ©oetfye tjat uns, nacBbem

Rubere an ber <&ad)t fyerumgetaftet, juerft ©eroinuS Beftimmt

gezeigt, ba§ er ein fotcfyeS nicfyt getoefen ift. 23on feinen

©cfyaufptelen rotrfen eigentttd) nur (£(aoigo unb tfyeilmetfe

(Sgmont Bei ber $J(uffüfyrung redjt bramatifd>; ben fyerrlicfyen

ßrftling ©Ö& fd)toß fein regelfofer 23au oon ben ^Brettern

au%, unb in ber fpätern 23iUmen6earBeitung fyat ifm ©oetfye,

ber bte urfprüngltcfye (Stimmung nid)t mefyr ju finben toußte,

jämmerlid) oerborBen: unb btefe fämmtlid)en ©lüde, feiner

©runblage nad) and) (Sgmont, gehören ben frühem -Sauren

beS 2)id)ter3 an. -3n 2Beimar Begann hierauf um> in -Stauen

ocüenbete ftd> feine §intoenbung jum c(affifcfy=ibealen ©tif,



@oct$e'8 bramatiföe Serfe. 307

btc feinem (Srfotg als 2>ramatifer nidjt ferberltd) getoefen ift.

£enn baö £)raftifc6e unb Sßacfenbe, ba8 feinen frühem

©ttirfen nicfyt gefegt fyatte, oerlor fidi nun gan$, nnb ofyne

ba$ ift auf ber ißüfyne feine ooHe SÖirtag megUdj. 3^t=

genie, Saffo, bie natürliche Secbter, ftnb, febiglicb aU 3)idj=

tungen betrachtet, burdj ben 9lbel ber ©efinnung, bie Sttcfc

ber äftenfcfyenfenntnig , bie 9?einfyeit ber (ämpftnbung, bie

2lrduteftonif be$ 23aue3 unb ben 2ÖoI?tfaut ber gemeffenen

«Spracbe ooftenbete Äunftmerfe ber ^öcbften 2Irt ; aber in allen

überwiegt bie ruhige ^Betrachtung ober Ityrifdje (Srgießung bie

©anbtung attjufe^r, als 5>a\$ fie a(8 2)ramen Befriedigen

tonnten.

SBenn ®ö£ in ber erften jftebaction ben £ttel führte:

©efdücfite ©ottfrtebS ton SBertiduugen, bramattfirr, fo ift bieg

ber be$eidmenbe Vlusbrud für bie %xt, tote überhaupt @oetlje

He bramatifdje gorm in 2lnmenbung bringt. 2)er Dialog,

ba§ unmittelbare auftreten unb Sieben ber -ßerfonen, mar

für tljm nur ba§ Mittel, bie ©egenftänbe lebenbiger unb

gegenwärtiger oorjufteÜen ; baß bieg im £)rama tu ber gorm

einer oormärtS bringenben unb fid) abfa^meife ^um ©cfytuffe

treibenben §anbtung ju gefc^e^en haht, mußte er mo^l unb

fucfyte e§ naa) Sftögücfyfeit ju leiften; bod) lam e3 nidjt au8

feiner eigenen Ücatur unb bilbet nur bie äußere, nict)t bie

innere ©eftatt feiner bramatifcfyen 2)id)tungen.

9cirgenb3 ift bieg augenfct>eintid)er at$ an feinem gauft,

für beffen 33eurtl)eifang ber bramatifcbe 9)caßftab nid)t ber

rechte ift. (Sr ftefyt pcetifd? fo fycd;, baß er tiefe gormfrage,

toie auti) ben 2(nftcß an ber ^ncongruen^ ber ju cerfdjiebenen

3eiten unb in oerfcfyiebenem Stile gebicfyteten Steile (incon=

gruent unter ftd), unb bocb jufammen ein fyarmonifdj an=

20*
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fpred^enbeö @an3c, tüte bie Steile ber §eibelberger ©cfytoJ3=

ruine) tief unter ftdj lägt; er ift unfer beutfd)e8 (£entrat=

gebid)t, ertoacfyfen au$ ber innerften (Stgentljümttdjfett "be§

germanifcfyen ©eifte§, ber grogartigfte unb getungenfte 35er-

fudj, ba§ 2Belt= unb £eben3rätl)fef poetifd? ^u löfen, eine

Sichtung, bereu gleiten, an £ieffinn unb 3beenfüEe, $u ben

naifc=IebenSüollften 23i(bern auSgeftattet , leine anbre Nation

aufjutoeifen fyat. ^riemit reoe icfy atterbingS nur ton beut

erften Steile be3 @ebicfyt3, ber, in ben fünften -3ngenb=

jähren t>e3 £)id)ter§ Begonnen, in feinem beften SttamteSalter

vorläufig abgefd)(offen toorben ift £)aß ber ©ebanfe, fein

§aupttoerf ju ooftenten, ifym burd) ba8 ganje £eben nad)=

ging, ift ebenfo natürlich, als bag, ioie er enbtid) aU <S»reiö

^ur Stofüfyrung fdjrttt, e§ ifym niäfyt me^r gelingen, er nur

nocfy ein affegorifd) fd)ement;afte§ ^robuct fyeroorbringen lonnte.

94.

Dieben ber (fyrifdfyen Begabung fyerrfcfyte in ©oetfye'S

Sinteranlage bte eptfcfye üor : biefe§ ttare ruhige SBiberfpiegeln

einer mannigfaltigen frönen SBcIt (ag ebenfo tt>ie ba8 reine

unb mächtige 3lu8tönen eines Ietdjt= unb tiefbewegten Innern

in feiner 9?atur. Qu ber inntgften ^erfcfyme^ung treten un§'

beibe Seiten in ©oetfye'S (SvftltngSroman, bem 2Bert(;er, ent=

gegen; bte Briefform ift burdfyauS fyrifd), baS änßere unb

innere @efcfyefyen lommt unö, bie furzen .ßtoifdjenreben bt&

(SrjäfyterS abgerechnet, nnr burdj ba§ 9ftebium ber erregten

(Smpftnbung be$ §eloen ju. 2)er Vornan roivfte mit patfyo=

logifcf/er ©eroalt in einer oon oertoanbten Stimmungen burd)=
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jogenen geit; toäfyrenb tütr jefct m freierer «Stellung oon

ber 2Bärme unb 3nnigfeit beS @emütl;3lebenS, baS er uns

erfd^rießt , ber griffe ber 9?atur= unb 2eben3bilber, bte er

oor uns ausbreitet, beut Räuber einer @^radt)e, auf ber

gleicfyfam nod) ber £t)au beS erften <8d)ö>fung3morgenS liegt,

um erft ^ur äftitempfinbung , bann jur 23emunberung fyrc=

geriffen finben.

©oetfye'S §aupt= unb eigentlicher £ebenSroman ift 22311=

fyelm äfteifter, too nun baS fyvtfdje uud baS epifcfye Clement

in ber Uxt auSeinanbertreten , baß auf beut flar unb fanft

fytngteitenben gluffe ber (Sr^äfylung bte fdjönften lieber tote

Heine betoimpelte 9?ad)en fd)totmmem SBtl^elm ätteifter ift

lein 2öerf aus (Sinem ©uffe ; Begonnen im 3afyr 1777, ift

er in langfamem
_
5Sorferretten , fo baß biStoetfen in einem

3afyre gerabe ein 23ud;, als gletcfyfam ein 3al>re3ring, ftd)

anfe^te, unter £ofbeluftigungen unb £)ienftgefd)äften, oft jtt=

rücfgelegt unb immer toteber vorgenommen, jule^t burefy bie

üattenifdje Sfteife unb bann bie politifdfyen unb ^riegStoirren ber

folgenben -Saläre ganj in ben £untergrunb gebrängt, erft im

3afyr 1796, alfo Beinahe 20 -Saljre nad) ben erften Anfängen,

ooEenbet toorben. £)a aber jugleicfy ber £)icfyter alles baS=

jenige barin niedergelegt fyat, toaS er in einem fo langen unb

für ifytt fo fruchtbaren 3etoum erlebt, erfahren unb in fid)

jur Sfteife gebraut i)atte, fo tarn eS, baß biefer Vornan, tüte

©oetfye felbft fid; auSbrüdte, eine ber incalculabelften ^>ro=

buetionen tourbe, too$u tlmt faft felbft ber ©cfytüffel fehlte.

2ÖaS er überhaupt nicfyt liebte, bei einer £)idjtung nadj ber

3bee, als gleicfyfam bem $acit ober ber 9#oral baoon, fragen

ju ^öten, mußte il>m bemnadj bei 2Bilfyelm 93?eifter befonberS

oerbrießlidj fein. „9#an fudfyt einen äftittelmtnlt," äußerte
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er gegen (jedermann, „unb ba§ ift fcfyfter, unb nicfyt einmal

gut Qty foßte meinen, ein reid;e8 mannigfaltiges £eben,

baS cor unfern klugen vorübergeht, roäre audj an ftdj etroa§

otyne ausgekrochene STenbenj, bie bod) bloS für ben begriff

tft. SSM man aber bergleid)en burd)au3, fo ^alte man fid)

an bie 2Borte grtebrt($8, bie er am (Snbe an unfern §elben

rietet, tnbem er fagt: 2)u fommft mir »or roie ©au(, ber

©ofyn tiS, ber ausging, feinet 93ater3 (Sfetinnen ju fucfyen,

unb ein ^önigreid? fanb. hieran fyalte mau fid;. £)enn

im ©runbe fcfyeint bocfy ba$ ®an$e nidjts anbereS fagen $u

rooüen, als baß ber äftenfdj, tro£ aller 3)ummfyetten unb

$erioirrungen , oon einer fyöfyem §anb geleitet, bocfy jum

gtüdlicfyen 3tel gelange."

©cfern @oetfye aucfy fyier feine £)id>tung nur aus ben

(Stoffen beS eigenen £ebenS formte, lägt ftdj bieg nocfy be=

ftimmter fäffen. ®en ©tacket einer 3ugenbliebe im ©er^en

roar er nad> SBeimar gelommen, Tratte fyier, mäb/renb eine

neue 2Belt oon 9)?enfd)en unb $erl)ältniffen ftcfy ilun erfd;lofj,

im gufammenfyang mit einer fürftlicfyen Liebhaberei ein per=

fönticfyeS $erfyättniß ^um Sweater gewonnen, unb ftdj als

2)icfyter wie als Dramaturg oielfacfy bamit befaßt. 3n bürgern

jebod) enttoidette fidj ber §ofmann jum «Staatsmann, neben ben

Suftbarleiten trat er immer tiefer in bie öffentlichen ©efcfyäfte

ein, lernte auf amtüd;en Reifen baS Keine £anb, feine 3U=

ftänbe unb 23ebürfntffe fennen, bemühte fiefy um bie §ebung

beS 21derbauS mie beS bürgerlichen ®etoerbeS, fucfyte bem

Bergbau aufzuhelfen unb für gemeine 9?ott>ftänbe Waty ju

fdjaffen. 3)iefer ©ang, ben ber 2)id)ter genommen, Riegelt

fidj roiber in feinem Vornan. 2Btlfyelm beginnt als ber

oerliebte ^um. Realer entlaufenbe ^aufmannSfolm , ermirbt
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ftdj, toäfyrenb feine 2ieBfd)aften at« unfyattBar sergefyen, feine

fcfyaufpielerifcfyen ^rojecte unb bramaturgifdjen 3t>eate ficfy

©cfyritt für (Stritt als £äufdmngen ertoetfen, nebenher burcfy

bie SBefatmtfdjaftett bie er madjt, unb bie ©efellfcfyaftSfreife

bie er bürdet, eine oietfeitige innere unb äußere SBitbung,

unb ftefyt fidj autefet, burd) feine bürgerlichen bittet @ut«=

Befifcer geworben, burcfy bie £ieBe ber ©cfytoefter unb bie £>odj=

fdjä£ung be$ 23ruber$ in eine 2loel8familie aufgenommen, bie

mit ber feinften SBelifitte bie ebelften menfd)lid)=Bürgerticfyett

<$efinnungen oerBinbet. ©o fyat er bie fcotfe fyarmonifcfye

(Snttoicftung feiner gäfyigfeiten , tote bie menfdjentoür&tge ifyn

unb Rubere Beglüdenbe SBirffamfett auf »evioorrenen unb oft

bunfeln SBegen unb an gan^ anbrer (Stelle aU too er fie

am Anfang fucfyte, bocr) $ute£t roirfüd) gefunben.

§iemit fonnte ber Vornan für gefcfytoffen gelten; bodj

fanb fid) ©oetfye mefyr aU 20 3tofyre fpäter Betoogen, ben

£efyrj;al)ren feinet Reiben nod; beffen SÖanberjafyre folgen ^u

laffen. ©o mandjeS Streffticfye nun audj in ©ebanfen unb

Slnftc^ten btefe $ortfe£ung enthält, fo fefyr fie tnSBefonbre

beS SDtd^terö toarmen 2intfyeit an ben fociafen gragen ber

3eit kurlunbet, fo gefyt bod? ber ®ebanfengefyalt in ber

bid)terifd?en $orm nicfyt mefyr auf, ta$ Stotereffe an ben

^erfonen beS Romans unb tfyren ©djid'falen fyat ein (Snbe,

unb ioir finben un$, almlid; roie im jtoeiten Xfeik beS Sauft,

meljr unb mefyr in eine ftymoolifd^e ©cfyementoelt oerfe^t.

$)a$ poetifd^e 23ebürfniß finbet fidj nur burcfy bie ^ooeHen

einigermaßen Befriebigt, bie ber 3)id?ter, (eiber gerabe bie

Beften unooHenbet, bem Vornan einverleibt fyat, unb bie nun

t>er £efer, tüte ungezogene finber bie Sftofinen unb äftanbeln

au8 einem jäfyen $ucBenteig, au$ bem UeBrigen fyerauSffaurt.



312 (Srfte 3«gabe. Sott unfern großen 2)icfytew.

$)aß ©oetr)e ntdfyt Heber (Sr$ä1)(ungen tote Ter Wlarrn oon

50 Safyxtn, unb oor Ottern baS rei^enbe 25rud)ftücf: 9?id)t

ju toeit, fertig gemalt fyat, aU ben fertigen Montan nod)

über feinen ©dfyhtß fyinauS fortjufpinnen , toirb man immer

beftagen muffen.

95.

Sieber in Einern @uffe, unb tbieber in $ofge eine§

iperfö'nltdjen ^er^enSertebniffeg toie ben Server, fyat @oetl;e

im fed)§$igfien £eben§jafyre feinen britten unb festen 9tomcm,

bie 2öal)(oern)anbtfd)aften
,

gebietet, S3elanntlid) mar e8 bie

leibenfd)aft(idje Neigung für TOnna §erj!ieB
r

bie, eben ein

3afyr nad)bem er feiner 23erbinbung mit (^riftiane SSutpiuS

bie f:päte fircfyücfte Seilte t)atte geben taffen, in ifym aufge=

lobert toar, unb, toenn audj oon ber fitttidjen 2Bi(Ien3fraft

atSbatb Iräftig befämpft unb bemeiftert, eben barum ein tiefes

2Befye in xv)m ^urücfgetaffen fyatte. 2Bie er feiner Neigung,

fo (ange er fiefy berfetben noefy frofy unb unbefangen fyingab,

in ber belannten <3onettenreit;e 2Iu3brucf gegeben tyatte, fo

fammelte er nun aEe3 ©d)mer§tid)e , ba% ifnn ber Stampf

gegen biefe £eibenfdjaft bereitete, in baS ©efä'ß beS Romano,

inbem er fid) eben baburdj in ädjter $ünft(erart oon ber=

felben ooHenbö befreite.

£)ie 2ßafyloertoanbtfd)aften fyaben mit bem 2öertr)er ba§

gemein, baß, gan$ anber$ als im SKeifter, eine unglütfttdje

£iebe3feibenf(fyaft it)ren ganzen 3nl)att hütet; aber in ber

$orm ftnb fie ebenfo objeetio unb epifefy geleiten, als ber

äBert^er fubjeetio unb Ityrifdj mar. 2Benn ber Sau beg
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2öitt)etm £D?etfter
r

nid)t b(o$ in gotge be3 <ßerfottett= unb

<Situationenretd6tfmmS
,
fonbern aud) ber roieberfyelten 2tenbe=

rung be$ *ßfoit8 mäfyrenb ber lange ficf> fyn$iefyenben Arbeit,

ein tabtyrintfytfdjer mar, fo ift nun ber ber 2öa(;(t>ermanbt=

fcfyaften ber flarftc unb einfache, jeber £t?eit gegen Die übrigen

genau abgemeffen unb abgelegen, bie (Srpofition befonberS, tüte

in ber SBinbjtide beS anfangs erft eine (eife Regung ber

£uft entfielt, bie, gunäd^ft als mofyltlmenD empfunben, haiü

fcebenf(td) anmädfyft, unb julefct jum 3I(Ie3 enttouvjeftiben

(Sturme mirb — biefe (£rüofüicn befenberS ift ein 93?eifter=

ftüd, tüte fetbft @oert;e unS fein jtoetteö geliefert I;at. Sbenfo

etn3tg ift bie ©pradje ber Sßatyfoertoanbtfdjuftett. £>ie $aupt=

perfenen be§ 9tcman§ ftnb auf's £eibenfd)aft(id;fte erregt, unb

ber 2)td)ter verleugnet feine eigene tiefe 23cmegung nicfyt

gIeid^n)o^( bleibt feine ©pradfye epifefy rufyig, unb madjt eben

burdj btefeö 2frtfid$ alten, biefe gebämpfte ©tut, einen munber=

baren (Sinbrud ^mifcfyen kern erften unb beut ^reiten Steile

beS SRontanS fittbet fidj ber Unterfd)teb , baß im feiten mit

bem tofyiteften ein Clement eintritt, ba3 gerabe in jenen

Sauren in ber ben £>icfyter umgebenben £uft tag: $>a$

romanttfcfye. 3)ie gigur beS 2Ivd)iteften ift von jefyer unb

nidfyt mit Unrecht a(8 befonberS fein gewidmet unb mofyt=

bered;net gerühmt morben; aber er füfyrt un3 jugteid) in bie

mtyftifdje Legion ber gotfyifdjen Kapellen, ber ©torienfdjeine

unb ber gematten gettßer ein, mofcon aud) bie ©djluffyfyrafe

be$ 9xoman§ — bie §inbeutung auf baS bereinige 2öieber=

ermad)en beS nebenetnanber rufyenben SiebeSpaarö — nur

ein Hefter olme ^Rüdfyatt in ben Ueber^eugungen beS £>id)ter§

ober be$ ifym ebenbürtigen £efer$ ift.

^idfyt leicht ift für eine fyerrticfye ©eftöpfung einem 2)id)ter
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üBter gelohnt roorben, als bem unfrigen für bie 2Bafyfoertoatrt>t=

fcBaften. 3m 'jßuBlicum geigte fid) nirgenbS ein Sßerftänbniß

;

felBft bie $reunbe nahmen bie ®aBe fttfyt . auf unb fRüttelten

unter fid) bie $öpfe; bie UeBetroollenben aBer $ogen ©toff

barau§, ben 2)idjter fcon feuern $u oerfdjreien. $ür eine

in ifyrem ©runbe ebte, in ifyrer (Sntfte^urtg nur aü^u Begreif=

ttc^e Seibenfcfcaft, roorein fie in falber 23eroußttofigfeit arglos

eingegangen, fefyen roir bie §eft>in, foBalb fie bie Unoerträg=

ftdjfett berfetBen mit ben ftttltdjen £eBen§grunbtagen erlannt

fyxt, uneracfytet fo eBen bie äußern $erfyä(tniffe tfyr Sftaum

§u machen im begriffe finb, fid; unerbittlich felBft toerurtfyetfen,

unb bamit auefy ben £ieBenben, ber ftcfy freiließ nid)t eBenfo

fitttid) ftarf erroiefen, in ben £ob jte^en : bieß ift ber Snljalt

beö Romano, ben man unfittlid) §u nennen roagte!

Um fo mefyr toerbienteS ©lud fyatte ©oettye mit einer

2)id)tung, bie freiließ in tfyrem <Sinn unb SBertfye unmöglich

mifeuoerftefyen roar, 12 3al?re »or^er gefyaBt: mit £ermann

unb £)orotf)ea, roo er in ben formen be$ fyomertfd)en (SpoS

ein ©tttcf äd)t=beutfd)en 23ürgerteBen§, auf bem §intergrunbe

ber großen polttifdjen ^etteretgntffe fidj aBtyeBenb, un8 bor

klugen Bringt äfttt Sftedjt fyat $(aten btefeö ©ebid)t ben

©tolj 3)eutfcfy(anb3, bie $erte ber £unft genannt; ben ©era=

meter fanb er fyofyerig, mag roir bem SBirtuofen *u gute Ratten

muffen. SBa're er fcfyon erroadjfen geroefen, roie (§>oett;e feinen

§ermann unb feine (Stegien fcBrieB, fo möchte biefer, ber bie

UnBeftimmtfyett ber Damaligen beutfdt)en äftetrtf oft genug

Beflagte, ifyn fo gut roie 51. 20. ©cfytegel roegen ber §exa=

meter ju 3^at^je gebogen unb feine Sftatfyfcfyfäge nadj Sttöglicfc

leit fid) $u 9?u^e gemacht IjaBen; aBer be8 (trafen bürftige

(£orrectfyeit gegen feinen läppen 9fceidjtfyum einjntaufcfyen
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glätte er geroiß nie Suft gefyaBt. (S8 ttmnbert miS nicfyt im

minbeften, roenn roir Bei (Hermann au§ beS £)id}ter8 legten

^eBenSjatyren bie ^Teufjerung fmben, §ermann unb £>orotf)ea

fei faft ba§ etn3tge feiner gregern ®ebidjte, ba$ ifym no$

greubc macfye; er lönne e§ nie o^ne innigen Slnt^etl tefen.

©erabe je einfacher bie GEfyaraftere nnb $erfyä(tniffe ber *ßer=

fönen, je fdjlicfyter burd)gängig ber s2lu8brucf ift, befto er=

greifenber toixtt ba$ ©ebicfyt. @8 ift gebrängt öott oon £eBen$=

roeisfyeit, 23ürgerfmn unb fittttdjer STüdjttgfeit, nnb muß ben

3)id;ter aucfy benen mertty machen, bie tfym auf feinen übrigen

SBegen nicfyt immer ju folgen vermögen ; mäfyrenb e§ ^ugleid)

oon benen, bie ilm ganj fcerftefyen, in bie erfte Sinie feiner

ättetfiertoerfe gefegt toirb.

96.

3cfy fagte e8 ja, baß man mit ©oetfye fcfytoer jn (Snbe

fomme; man erreicht e§ nur, inbem man frifcfytoeg 2ftattdje8

üBe-rgefyt, toaS titelt minber als ba$ 23efprod)ene be$ 53ertt)eifenö

ioertf) getoefen toäre. ©o roiE icfy fyier nur nod) oon 2)idjtung

unb 2Bat)r^eit unb ben baran fidj fcfyliegenben Biograt^ifdjen

^uf^eidmungen, fammt ben fpäter nad) nnb nad; erfcfyienenen

SSrieftoedfyfetn reben.

2Iudj in ber SIBfaffung feiner £eBen3gefd;tdjte T^at ftcfy,

toie fdjon ber Bekannte £itel jetgt, ber £)id;ter nicfyt r>er=

leugnen fönnen; er fetBft fteüt bie ©cfyrift in biefer §tnftd)t

einmal fogar mit einem Vornan auf gleite ^tnte in ber

Qteugerung gegen (Sä
5

ermann : in ber ©efdjtdjte fcon ©efen^eim

tüte in ben Sßatyfoertoanbtfdjaftett fei fein ©trtdj enthalten,
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ber tttc^t erlebt, aber aufy fem ©tridj fo tote er erlebt ioorben

;

bett tarnen ^aBe er bem 23ud)e gegeben, tocil e3 ftd) burdj

fyöfyere lenben^en aus ber Legion einer ntebern Realität er=

l)ebe , bie einzelnen Sfyatfadien nur eqäfylt Serben, um r)öc)ere

SÖafyrfyeitett baburdj ju beftättgen. <3o tyat benn ba3 23udfy

burd) oerfcfyiebene in ber gofge an ben £ag getretene Söriefe,

bie bem 2)id)tergreife Bei feiner 2lBfaffung ntd^t §u ©ebote

ftanben, im £fyatfädfy(id)en mancherlei Berichtigungen erfahren;

toeit tnbeß BefonberS üBer bie erften 3ugenbjal)re ©oetfye'3

eine fotdje CEontrole faft burdfyau« fefytt, fo toirb tyter, fo toeit

ntcr)t <xv& fpätern £)id)tungen, Befonber^ bem Sötltyelm Sftetfter,

auf^eHenbe Sßtberfdjeme ju gewinnen ftitb, bie nadte 2Öafyr=

fy'it fdjtoerlid) mefyr IjerjufteHen fein. 2)le ertoätmtett SBevtd^tU

gungen Betreffen großenteils @ebäd)tnißfer>Ier ; bod) fommt

nod) ein Ruberes in Betraft. Qn ©oetfye (eBte gerabe baS

©egentfyetf oon bem fofetten (StymStnuS beS $erfaffer3 ber

Confessions, ftdj oon unten ju entblößen unb nadfy oBen ju

braptren; er oerbüOte toa8 tttdjt gefeiert fein toiE, um bie

ganje Slufmerffamfeit auf bem menfcfyltcfy SBebeutenben feft=

galten.

233ie ein fo unb fo Begabtes -Snbtoibuum in einer ge=

gebenen 2Beltlage, in einer beftimmten Umgebung, unter allerlei

förbernben rr>te fyemmenben (Sintoirmngen, ftdj enttoidelt, eine

©trerfe oortoärtS lommt, bann jurücfgettjorfen toirb, balb je=

bodtj ben ©d)aben roteber gut m machen unb fetbft in @e=

toinn ummtoanbem roetß; bie perföntid;en Sßerfyättniffe biefeS

3nbioibuum3, (Sftern, ©efcfjrotfter, erfte £tebe3l;änbel; toeiter^in

bann jene Weltlage, bie 3«ftänbe ber $aterftabt, res $Reid)3-

för^er^, ber Literatur in ber 3 e^ feine« §eranlommen§; ju=

Ie£t bie (Sntftelmng fetner (SrftlingStoerfe unb ifyre SBirwngen
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auf ba« publicum, neBft beten Sftüdtmrfung auf ben jungen

Urheber: baS alles f)at uns ©oetfye in 2)td)tung uub 2Bafyr=

fyett in einer Seife bargefteUt, bie bem 23ud?e in allen feinen

Steilen eine fcorbitbltdje Söebeutung gibt, unb e$ fyocJ) über

eine getüctmttd^e 2lutobiogra:pfyie ergebt. -Önbem tt>ir mit

einem 3nbimbuum unS ftympatfyifd; in (SinS fe£en bürfen,

baS unter bem ©djufce feinet ©eniuS fieser fcortoärts fdjreitet,

aller £>inberniffe 9#etfter wirb, aus alten $ertr>idtungen unb

kämpfen ftegreidj fyerfcorgefyt, finben toir uns über uns fetbft

erhoben, ben ©tauben an bie Wlafyt eines reinen (Streben«

unb eine ju beffen ©unften eingerichtete 2Mt, bamit ben

yjlutl) beS freubigen SöirfenS, bie SBurjet aller £ugenb tx>te

atteö '©lücfö, in uns geftärft 3)ag bie £)arftellung mit

©oetfye'S Abgang nad) Söeimar fdjliefjt, !ann man bebauern

;

baß er aber feine £uft empfinben fomtte, fein Seimar'fcfyeS

£eben, auf beffen 23oben er nodj immer ftanb, jum ©egen=

ftanbe einer äfynltcfyen ^3el;anblung ju madjen, läßt fidj Be=

greifen ; unb fetbft jenem bebauern muß bie (Srtoägung

©cfyranfen fe£en, baß bie £tit ber finbfyeit unb 3ugenb bis

gum ^Beginne be§ äftanneSalterS , bie für bie 2lu$geftattung

beS 3nbit>it>uum$ toidjtigfte in jebem üftenfdjenle&en, noefy boU=

ftänbig §ur S)arfteHung gefommen ift.

SBäfyrenb ©oetfye ben ©ang feine« £eben$ in SBeimar,

befonberö naefy feiner Reiten §ätfte, in ben fcon ilmt foge=

nannten £ag3= unb 3al;>re3l)eften nur gteicfyfam mit SBIetftift

fßfötrte, fyat er $erfdn'ebene3 , baS il;m auSroärtä begegnete,

uns in ausführlichen ©djilberungen überliefert, ©o bie (Sr=

lebniffe feiner itatienifcfyen Steife, roo befonberS ber erfte Zfyt'd,

ber ganj aus SReifebriefen jufammengefe^t ift, uns fcon bem

ernften (Streben, bem gewaltigen ^ortfcfyreiten, unb bem ©lüde,
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baS in beut ©efü^le biefeS gortfcfyrcitenS liegt, eine überaus

toofyltfyuenbe 23orftellung unb äftitempfinbung getoäfjrt; oljjne

baß toir un§ boefy ber Vertounberung ertoefyren lönnten, tüte

ein fo flarer ©eift üBer baS SBergeBIidje feiner Verfuge, in

ber Bilbenben $unft felBft ettoaS ju letften, ftd) gar fo lange

Ijat tauften tonnen. Ü)te Champagne in granfreufy, aus

SageBudmoti^en oon beut $elb^uge beS 3al)vS 1792, ben

©oet^e in ber Begleitung feines dürften mitmachte, §ufamtnen=

gefteHt, toirb toenig Beamtet unb ift fogar oerleumbet toorben.

(Sr fod bie ferneren Mißgriffe beS Hauptquartiers oertufcfyt,

ja bie Urfacfye beS SftißlingenS fälfdjltdj in bie ungüufttgen

SÖitterungSoerfyältniffe oerlegt IjaBen. 3)aß ber ©tcfyter jene

geiler nur aü^utoolr/t fannte, bat er für bie Verftänbigen

Ijinlänglid) angebeutet; baß es aBer beut Vertrauten beS ©er=

jogS ittdjt anftanb, aus ber (Schule $u fd?toat3en, baS toerben

eBen btefc Verftänbigen Begreifen, unb üBerbieß unfcfytoer ben

©efidfytspunft finben, ber bie Keine ©djrtft, toie fie fcor uns

liegt, uns üollfommen oerftänblicfy macfyt. £)iefer ift toeber

ein ftrategifcfyer nod) ein l)iftorifd)=politifd)er, fonbern eBen audfy

fyier toieber ber tooetifcfye. 9#enfd)engemütfy unb 9ftenfdjen=

leBen barjufteUen , ift bie SCufgaBe beS 3)icfyterS; gut, alfo

toenn eS iljm trifft, einen gelt^ug mitjuma^en
, fo toirb er

Kar unb Beftimmt aufraffen unb leBenbig toieberjugeBen

fucfyen, fotoofyl tote eS unter ben Söedjfetfallen beS Krieges

ben äftenfdjen innerlich ^u ffllutf) ift , als toie fie fid) äu§er=

lidj baBei ausnehmen, toaS fie für ©nippen Bilben, für

©cenen aufführen: unb baS, foHte \d) meinen, fyaBe ©oetfye

fyter in einer Vollenbung geleiftet, bie einen 9?acf>folger jur

Ver^toeiflung Bringen Bunte.

::
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97.

Unter feinen 23rieftoed)feln f>at ©oetfye ben reichten nnb

toidjtigften, ben mit ©Ritter, nod) fetbft in bem 23ett)ußtfein

herausgegeben, bannt „ben £)eutfd)en, ja ben Sftenfcfyen eine

groge ®abe bar^ubieten ," nnb e§ beburfte ber niebrigen

<Scfyeetfud;t eines 23örne, beS romantifd;en ©d;iEerfyaffe3

eines 2L 2B, ©cfylegef, um in btefeS Urteil ntdfyt freubig

nnb banfbar ein$ufttmmen. Qu mcfyr als einer §infid)t

gehört ber @oetl)e=@d;iffer'fd}e 23riefn)ed)fet ju ben foftbarften

«Stüden in ber ©d^a^lammer unfrer Nation. (§r füfyrt

uns in bte Sert'ftätten jtoeier großen ©enten ein, benen

eS mit bem ^Berufe beS £)td)terS ftrenger (Srnft ift, tote fte

ftcfy ifyre 2lnftcfyten unb $(ane mitreiten, über i^re arbeiten

ftd) beraten, ficf> burd? gegenfettiges $erftänbniß förbern,

mitunter ftdj ju einem gemeinfamen Unternehmen oerbinben.

(SS ^eBt unb läutert uns, §tr>et 9ftenfd)en ^ufefyen, bte fidj

unabläffig mit mit ben fyöd)ften Aufgaben befdjäftigen, ganj

im SDtenfte ber $unft unb ber äftenfd^eit leben, unb fetbft

baS kleine unb ^anbtoerfSmäßige , baS unoermeibtid) mit

unterläuft, im großen ©tile befyanbetn, ®abei tfyut eS uns

toor)!, §u beobachten, ioie jroei fo burcfyauS oerfäfyieben, ja in

manchem 23etrad)t entgegengefe^t angelegte unb biefeS @egen=

fa£eS ftd) ooHlommen betoußte ©eifter, fobatb fie nad) Iänge=

rem gewefyatten ftd) einmal gefunben, nun fo untoanbelbar

oerbunben bleiben, ben ®egenfa£ ifyrer Naturen als ($rgän=

jung §u oertoertfyen toiffen, unb ifyren 23unb ofyne Trübung,

ofyne ©pur oon Sfteib unb (Siferfud;t, rooju in ben ^Ber(;ält=

niffen beS einen, ben (Srfofgen beS anbern eine ftetS ftd) er=

neuernbe SBeranfaffung tag, burd) ootte jefm 3afyre, bis $um
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aü^ufrüfyen ©Reiben be§ Jüngern oon Betben, feBenbig unb

fruchtbar erhalten, SBunbern fann man fidj unb fyat unfern

Betben ÜDid)tern rittet feiten einen Vorwurf barau3 gemalt,

baß roäfyrenb etneö pottttfd) fo Belegten äeitraumS nx t^rem

23riefmed?fef bie öffentlichen 3)inge fo gar feine Sftotte fpte=

len, baß inSBefonbre be3 oerberBticBen Kriegs, ber ba3

beutfd)e 9?eicb feinem Untergang entgegenfüfyrte, nur getegent=

ttcfy, fotoeit er ben 23ud$anbel ober ben SKetfeöerfetyr fyemmte,

ober ifyre Angehörigen unb greunbe Beunruhigte, ©rroäfmung

gefduefyt. (Srft bie neueften (Sreigniffe fyaben un§ auf ben

©tanfrpunft gefteüt, ju ermeffen, roie richtig bie fyerriicfyen

Männer tfyren SSeruf erlannten. 2öoju l;ätte e3 Reifen !ön=

•neu, roenn fie ftdj in bie potitifcfyen äeitititereffen fymem=

jte^en liegen? per T^teß e3 in ber£fiat: laß Die Stobten ifyre

lobten BegraBen, bu aBer ger)e fyin unb oerfünbige ba3 9?eicfy

@otte$. 3§r 23eruf mar e$, unBeirrt burd) ben unauffyaltfamen

potitifcfyen Sftuin um fie fyer, eine fefte 23urg bc6 ©etfteg ,$u

Bauen, morin bie £)eutfd)en, inbem fie fid) aU äftenfcfyen au3=

Bitbeten, ^ug(eid) als Nation jtdj füllen (ernten, um bann,

roenn bie ©tunbe fcfytug, eBenfo ben geinben geroacfyfen, at%

^um AufBau eines beutfcfyen ©taate§ fäfyig $u fein.

Sßebeutenb unb an^iefyenb in anbrem ©inn aU fein

Söriefroecfyfel mit bem gleicfyftreBenben £)tcfyterfreunbe ftnb

@oetfye'3 ^Briefe an bte grau, bereu ftiflgetoaftiger Hinflug

nidjt roenig baju Beigetragen fyatte, tfyn auf bie ©tufc tnne=

rer SBoflenbung $u fü(;ren, auf roeld)er er fpäter fidj mit

©dn'tler jufammenfanb : feine Briefe an grau oon (Stein.

3n ba§ Stottere eine§ jart= unb reicfyBefaiteten 3)id)terge=

tnütfyS, bem Bei feiner roeitau§greifenben Xfyätigfeit auf ben

©eBieten ber ^oefte unb üftaturforfdjutig, ber ©efeüigfeit unb
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ber ©taatSgefcfyäfte, bie 9?ücffel)r gu bem milben £erbfeuer

einer ebeln Siebe ftettgeö Sßebürfnifc blieb, raffen uns tiefe

Briefe hk tiefften lefyrreidjften 231icfe werfen. £)ie Briefe

©oetfye'S an feftner unb Sötte, t>on beren ©ofyn unter

bem Zitd: ©oettye unb SBertfyer, fyerauSgegeben
, finb eine

unfaßbare Ergänzung oon SDicfytung unb SBafyrfyeit. (Sie

geigen uns einen ^Xbfc^nitt aus bem Seben be3 2)icfyter3, ber

bort im £mfte ber fyäten Erinnerung mit Bereits oerfdjn)im=

menben Umriffen erfcbien, mittelft ber frifdjen 33rtefur!unben

in ber gangen ©djä'rfe ber 2Btrflid)feit. -S^re SBebeutung ift

eine boppelte : einerfettö laffen fie uns bie tfjatfäc^tict)e @runb=

tage beS 2$ertljer feigen, unb geben uns bamit oon ©oetfye'S

fünftterifdjem SBerfaljren mit feinen (Stoffen eine anfcfyau=

licfye ^robe ; anberntfyeilS geigen fie uns ben SD?enfd)en @oetl)e

in einem (Sonfticte gtoifd)en Neigung unb ^3flicfyt: toobei nrir

bie boppelte 33efriebigung genießen, ben äftenfcfyen ebenfo ad^=

tungStoertlj als ben 2)id)ter betounbernStoürbig gu finben*

©oetfye'S Briefe an §erber unb fein 23rtefn)ecl)fel mit

•öacobi fyaben baS gemein, $>a$ fie, im £one überfcfytoenglicfyer

3ugenbfreunbfdjaft an^ebenb, mit einer $erfufylung, einem

s<5CuSeinanbergefyen unvereinbarer Naturen enbigem dagegen

füljrt un§ ber 33riefn>ed^fet mit Knebel, fo leidet unb mit=

unter aud) gegen @oetr)e oerfttmmt ber festere toar, bodj

in erfreulicher (Stetigfeit, hä unoertilgbarer Pietät fcon ber

einen unb treuer 2lnfyäng(id)teit oon beiben Seiten, bis in

baS fyödjfte etiler ber beiben greunbe, baoon ber ältere ben

Jüngern nocfy überleben fottte, herunter. 3n cümltdjem (Sinne

erfreulich toirft ber Sßriefroecfyfel mit bem $ergog (Sari 2luguft,

n>o, toenn aucb ber £on oon (Seiten ©oetfye'S mit ben 3afy=

ren förmlicher unb ber Ücatur ber <Sadje nact), ha oiel 2)tenft=

«Strauß, 2)er alte unb ber neue ©laufee. 21
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licfyeS in fcerfyanbeln mar, fan^teimäßiger mirb, bodj 2Bä'rme

unb greimutf) ber alten greunbfdjaft niemals ganj abfyan=

ben fommen. 3n bem fedjSbänbigen 33rteftt>ec^fef mit £dtex

ntadjt jtoar ber leitete mit feiner berben Sftebfetigfeit fief; mit=

nnter aü^ubreit; boefy ift bie (Sammlung neben ben (5cfer=

mannten Unterhaltungen, bem lauterften Sftebium, morin

jemals bie ©prücfye eines 2#etfter8 fcon einer treuen 3üngerS*

feefe aufbehalten Sorben, für bie 3ufiatrt>e / Stimmungen,

^Befestigungen unb Urteile beS alten §errn eine unent=

bel?rtid)e (Srfenntntfjquetfe. 5X6er aud) fcon ben übrigen ©oetfye^

fcfyen SBrieffammlungen, beren Qafy M fortmäfyrenb Beinahe

mit jebem 3al)re nodj fcermefyrt, bis auf bie Söriefdjen an

bie nie gefebene Slugufte ©totberg, ober bie kittete an bie

fcfyöne nur atfjutoofyl gefeierte 23ranconi fyinauS, ift feine, bte

ttict)t ju feinem 23itbe einen neuen, menn aufy fdfyeinbar un=

bebeutenben 3ug ^injufügte, unb — feiten unb munberbar —
bie ntdjt, moljt unb im 3ufammenf)ang Derftanben, $u feiner

(Sfyre gereifte, £>urd) biefe 23rieffammlungen inSbefonbre,

in $erbinbung mit 3)icfytung unb 2Bafyrfyeit, ift eS immer

mefyr gekommen, baß uns in ©oetlje neben bem £)id)ter ber

äftenfcfy lieb unb vertraut gemorben, baß mir neben ben lttera=

rifd)en Ihmfüoerfen , bie er gefRaffen, §ug(eic^ baS fünfte

toerf feines mol)lgefüfyrten , bemegten unb reiben, unb bo(fy

burd)auS in fyarmonifdjer (Einheit jufammenge^attenen Gebens

pi betrauten, ju betounbern unb für uns fruchtbar §u mad)en

nidjt mübe merben.

2)aS eigentümliche (grgänjungSüerfyä'ltniß, toorin <5d)iU

ler ju ©oet^e fte^t, geigt fiefy fdjon oon »orne r)erein barin,
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tag genau iro ber eine feine parle, ber anbeve feine fdjtcadje

<5eite fyat unb umgefefyrt. <Sct)t£(er3 ©tärfe liegt im £)rama,

toorin @oett)e tt)n nidjt erteilt; in ber Styrtf bctgegett, ioorin

@oett)e fo einzig ift, feljen tmx (£cf>itfer, toa3 bereu eigene

liefen fern, ba§ Sieb, Betrifft, fdjtoadj ; unb im epifdjen ober

er$äl)tenben gac^e r)at er fid) nur flüchtig oerfudjt.

2Benn ©Ritter im erften (Sntjüden über ba% 9fttgnon=

lieb im ad;ten 23ud)e beS Sit^elm äftetfter an Körner fdjrteb

:

„gegen ©oett)e bin unb bleib' icfy eben ein poettfdjer £ump !"

fo r)atte ber greunb ganj ^ec^t, ifm Oor Uebertreibung ber

SBefdjeibenfyeü $u roarnen unb $u erinnern, ba§ biefe ®at=

tung, toorin @oetr)e 33or$üge oor iljm ^aben möge, nicfyt bie

gan^e (Sphäre ber !£tdjtfunft fei. 2lber in biefer ©attung,

b. % ber Styrtf im eigentlichen ©inne, roooon jenes 2lbfd?ieb3=

lieb äftignonS eures ber ^arteften Herzblätter ift, fyatte ©oetr)e

nidjt blo$ borstige oor <2d)ilTer, fonbern biefer tonnte fidt>

gar ntct)t mit ifym oerg(eid)en, unt> biefer richtige @efüt)t Ijat

ber eble $?ann in jenen SBorten mit einer Sttaßlofigfeit, bie

mit feiner lautern ©elbfttoftgfeit im SBerfyältniß ftet)t, au3ge=

fprodjen. 2Benn er hingegen ein anbermal gegen benfelben

greunb in 23ejug auf ba3 £)rama äußerte, mit ©cet^e, loenn

er feine gan$e $raft antoenben tootle, meffe er ftd) nidjt,

unb Ijätte er rttct)t einige anbertoeitige Talente unb gertig=

feiten in ba$ ©ebiet beg £>rama herüberjujieljen getoußt, fo

mürbe er in biefem gac^e gar nidjt neben jenem fidjtbar ge=

toorben fein: fo fyat er ftcf> roirflid) Unrecht getfyan, unb toir

fyaben uns ^u erinnern, baß bie Sleußerung jener langen

$aufe jtoifdjen £>on CEarloS unb SBallenftein angehört, too

filier unter fyiftorifdjen unb tyfyilofopfyifdjen 53efd;äftigungen

an feinem eigentlichen Berufe irre getoorben roar. £>enn

21*
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^ter, im bramatifdjen gacfje, fcerfyiett es ftd^ gerabe urnge^

le^rt: baß ©oetfye, felBft toenn er feine gan^e Jfraft aufbot,

mit ©dritter ftdj nidfjt meffen fonnte. SDaS Ijat biefer fpäter,

nadjbem er fic^ poerifd) toiebergefunben, gar toofyl ernannt unb

gteidfj audlj richtig Begrenzt, toenn er oon ©oetfye'S 3pfyigenie

urteilte, bie ftnnlicfye $raft, ba3 £eBen, bie 23etoegung unb

alles, toa§ ein SBerf ju einem tfyt bramatifdjen ftemple,

ge^e i§r aB, baBei fyaBe fie aBer, unaBfyängig fcon ber bra=

mattfcfyen gorm, fo fyofye atigemein poetifdje ©genfdjaften,

fei ein fo feetenooü^fittfidfyeS ^ßrobuct, baß fie, Bto§ aU btcfy=

terifd)e8 ©eifteStoerf Betrautet, für alle 3e^en unfdjä^Bar

BletBe.

(Scfyitter'3 fyrifdje ©ebidjte oerbanlen ifyren fyofyen unb

toofyloerbienten Sftuljm nidfjt bem Styrtftöen im engern ©inne,

fonbern bem £>ibaftifdjen, bem (Sptgrammatifcfjen
,

fotoie ber

üDftttelform ber SSaHabe. $on feinen SieBeSliebem finb bie

jugenbli^en fcfytoülftig , bie wenigen aus foäterer g>t\i matt

unb tooHen nidfjt oiel fagen; feine gefeiligen lieber finbjum

£fyeil burdj atf§ufdjtoeren ©ebanfengefyalt an ber freien unb

leisten 23etoegung gefyinbert; fein Sieb an bte greube ^tett

er fpäter felBft für mißlungen unb tooHte e$ in bie <5amm=

tag feiner ©ebidfjte nidjt aufnehmen. Wlan barf e8 aucfj

nur mit bem ©oetfye'fdfyen greubenlieb, tdj meine fein: SO^td^

ergreift idj loeiß nidjt toie u. f. f. »ergleidfjen , um ju feljen,

loo e8 tfym fefylt £>te ©ötter ©riedjenlanbS finb eine groß=

artige reIigion$gefd(jidl)tIidfye (Slegie, ba8 2öort gegen ba§ (5fyri=

ftentfyum, ba$ ton jer)er bem §umani$mu3 auf ber (Seele

lag, fülm unb ilangooll auSgefprodfyen ; aBer toie t>tef poetifd^=

teBenbiger Ijat ©oetfye* baö gleite £ljema, fretlidf) nur neBen=

^>er, in ber SSraut oon ^ortntlj Befyanbelt.
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©emeinfam tft unfern Beiben 3)idjtern, bag, nadfybem

fte il)re 2auf6alm mit Ungeftüm unb ©lanj Begonnen, Bei

Betben eine £ät ^ ©tiflefteljenS nnb ber 23eftnnung eintrat,

roo fte, mit ifjren Biö^crtgen Seiftungen ntdjt meljr aufrieben,

eine reinere gorm 31t gewinnen ftreBten. 2öie aber @oetr)e

bieg im 2Infd)(ug an bie ctaffifdfye fünft ju erreichen fudfyte,

fo gaB ficf> ©dritter, neBen ber Seetüre ber griedjifcfyen 2)icr)=

ter, ber ^ßln'tofo^ie, unb $oax ber £antifcf/en, in bie ©dmle.

2Bir oerbanfen biefer 23efdf)äftigung einige ber 'roert^üoüjten

unter feinen profaifcfyen ©Triften; auc^ feiner £>id)tung fyat

er baBei bie urfprüngticfye SÖilb^eit unb ©eroaltfamfeit, bodf)

jugleicf) audfy etroaS üon tt)rer grifdje unb 9?atürltcr;feit aBge=

tfyan, unb Ijätte er ntct)t ba3 @(ücf gefyaBt, eBen Beim £>er=

austreten au3 jener faltroafferanftatt mit ©oetfje §ufammen=

jutreffen, ter it)n mit einemmale roieber auf ben 23oben ber

^oefie, unb jroar ber edfyteften, toerfe^te, fo möchte i^m bie

(£ur nidfjt ^um Beften Befommen fein.

gür ba8 Ityrifd)e $ad) trug fte t?erfcf)iebene grüßte, bie

ber £>idjter felBft naef) bem Sftage ber 5lnftrengung fd)ä'£te,

bie fte ilm gefoftet Ratten; eine ©d(jä§ung, bie ftet) Bei bem

Sefer in 23ejug auf bie Sftüfye, bie iBn ba§ $erftänbnig

einer 3)icf;tung foftet, er)er um^ule^ren pflegt 2£ie siel

machte ftdf) (Spider mit bem ©ebicfyte : £)ie fünftler, ju fd(jaf=

fen, beffen ©ebanfenge^alt roir lieber in feinen äftfyettfdjen

5lB^anblungen auffudjen, roäfjrenb roir e3 in betreff be§ ®e=

btef^tö burdljauS mit SBielanb Ratten, ber ftd^ fcon bem 2)urd)=

einanber poetifer; roafyrer unb roirfüdf) roafyrer ©teilen in bem=

fetBen incommobirt, fcon bem lupriöfen UeBergefyen fcon einem

23ilbe, einer Allegorie jur anbern geBtenbet fanb, unb ba$

@anje gar nicfyt für ein eigentliche^ ©ebtcfyt erfennen rooUtt;
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ein Urzeit, bem in fpätern Sauren ©Ritter felSft föedjt gab,

inbem er 2Inftanb nafym, ba§ mutante SBerf ber ©amm=

tung fetner ©ebid)te einverleiben. 3)a8 Sftetdj ber ©Ratten,

ober tote er e3 fpäter nannte, ba3 3beal unb ba3 £eben,

wollte ber 3)id)ter oon ben greunben in geweifter ©tiUe ge=

lefen wiffen unb fyielt e3 für fein fyrtfdjeS SfteifterWerf : wir

bewunbern Bei bem abftrufen 3nl>alte bie SSoftenbung ber

btdjterifd?en gorm ; aber wenn wir un§ an ©Ritter als £ty=

rtfer erfreuen, ja wenn wir un§ feinet £)idjtertalent3 über=

fyaupt oerficfyem motten, fo greifen toir weit efyer nadj einem

(Stficfe toie S)tc Rettung ber (Srbe, baS er felbft eine ©cfynurre

nannte; toie bie -ftaboweffifdfye £obtenf'tage, bie ber fonft fein

uru)eitenbe Körner nur jur S^ott) gelten laffen wollte; tote

2)ie 3beale, beren Seru) auger bem ©idjter felbft nur ©oetfye

recfyt erlannte; wie £>ie ©ermfucfyt, für beren edjt fyrtfdfye

Sftatur fd)on bie 2lnl)ängticfyfeit fpricfyt, bie ifyr oon jeljer bie

ättufif bewiefen tyat. •

%l% bie frone aller lr/rifdjen Seiftungen ©djiller'3 aber

fyaben wir £>a3 Sieb oon ber Otode ju betrauten, ein lefyr=

tyafte3 23ilb beS menfd;lid)en £eben3 nad) feinen oerfcfyiebenen

23err)ältniffen uno Situationen, fümretd) an eine fyatibtoerf=

ltdje $errid)tung angehtüpft; eine 3)idfytung, hü beren 23or=

trage §war bie romantifd)e Söanbe am £fyeetifdj ber grau

Caroline Stieget in 3ena oor Sachen oon ben (Stuften fal=

len wollte, oon ber aber ernfte unoerfdjrobene SD?enfd^ett no6

werben gerührt unb ergriffen werben, wenn man über bie

£fyorr;eiten unb SöoSljettett ber Üiomantiler nid)t einmal mel;r

lachen ober bie Sld^fetn §uden wirb. Bugteidj trägt baS @e=

btd)t wie faum ein anbreS auf's beftimmtefte ben Stempel be§

Scfyilter'fd;en ©eniug; fo wenig wie ©dritter §ermann uno
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2)ot-otfyea, fjätte ©oettye baS 2ieb ton ber ©lode bieten fönnen.

Ein reicher ©efyalt fcon ©ecanfen unb fittltdjen SBafyrtyetten,

in ebte claffifcfye gorm, roenn audj ma;t immer in corrccte

£>erameter unb Pentameter gebraut, jum £fyeil $u unoergeß=

liefen ©prüfen ausgeprägt, liegt aud? in ben elegifdj gemef=

jenen ©ebicfyten : ©er Spaziergang, 2)otiotafeln, unb üerfd)ie=

benen Epigrammen; unb i»a$ im eigentlichen Epigramm mit

feinem (Stadjel ©Ritter ifym überlegen fei, tyat bei @elegen=

tyeit ber toon i§nen gememfdjaftltd) gearbeiteten Xenien ©oetfye

felbft anerfannt.

99.

(Slänjenb unb gewaltig treten (Sdjitter'3 33aEaben auf;

ein gad), roorin roäfyrenb ber fpätern neunziger Oa^re jtm=

fdjen beiben ®id)terfreunben ein förmlicher SBettftrett ent=

brannte. SDcan pflegt bie SaHabe als eptfd)=Iörtfd)e 3)icfytung

ju be^ei^nen; aber ta% Epifdt)e in ifyr ift nur nooelliftifdi,

ein einzelnes Ereigniß außerorbentttdjer 51rt, ba$ im Erjag-

ten brafttfet) befyanbelt fein roill, mithin zugleich bem brama=

tifct)en Talente (Spielraum getoa^rt. 3)arau8 erKart fidt)

©d^tCfcr'ö Vorliebe für bie 23allabe, roie fein Erfolg bartn
;
ju=

gleidj aber aud) auS feiner bramatifd) = pat^etifdt)en 21rt, ber=

gleiten Stoffe an^ufaffen, ber Mangel eigentlich epifdjer

Einfalt unb <Sd)lid)tfyeit, ber bie 2ftel;rjafyt feiner iBatlaben

t>on ben ©oetfye'fcfyen unterfd>eibet. ©anj befonberS finb bem

£>tdt)ter biejenigen gelungen, in benen er fid) an bie Slntife

anfcfyloß, roie ber. ec^t r)erobottfd^ empfundene Sfting be§ ^|3o=

fyfrateS ; roie £)ie ftramdje be$ SböcuS, benen er einen äfd$=
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leifcfyen (Efyorgefang in geiftooEer Umbitfctung einfcerteiBt fat;

tote ba$ ^errttc^e (SiegeSfeft, fcon iljm üBrigenS at$ gefeEigeS

Sieb gebietet, toortn er, tüte er felBft gegen ©oetlje ficr> auS=

brüdfte, in ba3 fcoEe ©aatenfetb ber 3(ia8 fyttteingefaEen ift;

toie §ero nnb £eanber, bie nur fcon mfytfyologifdjer pjrafeo=

logie eitoaS gar ju ftarf üBertoudjert erffeinen. Unter ben

romantifdfyen ©ujetS ift ber £aucfyer burefy feine großartigen

9?aturBtIber au^gejeidfynet , nnb bermöge ber SeBenbigfeit ber

£)arfteEung ein Beliebtet ©ecIamationSftücf geworben; Dritter

£oggenBurg ift fdjön nnb einfach erjagt, nnb jart, faft aü=

§utoeid), empfunben; 2)ie 23ürgfd(jaft nnb 2)er ©ang nadj

bem (Sifenfyammer bramatifdj ergreifenb, nur baß in bem

(entern tote im @rafen fcon §aB3Burg bie Ausmalung ber

fatfyottfcfjen grömmigfett ber §elben für <Sd)iEer ettoaS @e=

madjteS fyat; ein ^ra^tftücf fcon Malerei burefy ©fcradje nnb

$ftfyöttymu8 ift 3)er §anbfcfyufy ; bagegen IjaBen Bei bem ®ampf

mit bem £)ra(fyen mit feinen 25 jroölfjeitigen ©trogen nidfyt

allein bie Böfen 9?omanti!er et)®a$ fcon langer 2Bei(e em=

üfunben.

3m gacfye ber profaifdfyen (Sr^äfyhtng ift ©öfytEer'8 ©eifter=

feiger ba§ Sßrudfyftücf eines umooEenbet gebliebenen Romano;

£)er $erBred)er au§ verlorener ©r)re nnb ©toiet be3 ©d)ttf=

fa(3 totrflidfye (Sreigniffe, nooeEiftifdj Befyanbelt. 3n bem

9?omanBntd)ftücf ift aUt$ bem 3)rama $ertoanbte, toie bie

©cetten mit bem Armenier unb feinen ^unftftücfen, auf

3

fpannenbfte unb ergretfenbfte Befyanbett, bagegen toirb bie

eptfcfye SKufye unb breite vermißt; am (Snbe toar aud(j baS

©ujet nur ein nooeEiftifd()e3, unb fo möchte ©filier baffelBe,

toenn e3 ifyn in ber golge nodlj jur SBoEenbung geregt tyätte,

ofyne 3^e^fer gtän^enb Durchgeführt fyaBen. 3)enn baß er
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jur ^ooelle treffitdj Begabt war, baS jetgen jene Betben ffet=

neren (Srjäfyfangen, bte im SSer^ättntß ju ifyrem SBertye att=

juwenig Beamtet »erben. 2fad) wiffen bte wenigften Sefer,

ba§ ntc^t nur fie, fonbern audj ber ©etjierfer;er ©toffe Be*

fyanbetn, bte ber SBürtemBergifcfyen 3ettj$efdjtd)te entnommen

finb, mit Deren (Sretgmffett ftdj Die -ßfyantafte be$ einmaligen

$arl§fcfyüler§ nocfy 3afyre lang, nod) Bis in bte 2)reSbener

unb erfte Weimarer ^eriobe hinein, erfüllt jetgt. 2öie näm=

lief} ber ©onnenwirtfy ein noefy fyeute im $olfSmunbe leBenber

SÖürtemBergifdjer SftäuBer, wie im ©piel be3 ©d;icffal3 2lloty=

fiu§ ton © . unb Sftartinengo bte Beiben dualen um bte

©traft be3 ©er^ogS (Sari, DBerft Sieger unb ©raf 9ttont=

martin, ftnb, fo ift bie gaBel be§ ©eifterfefyerS tfyren äuße=

reu Umriffen naefy tttdjtS anbreS, als bie ©efdjicfyte ber

Sefe^rung be£ 2öürtemBergifd)en ^ßrinjen unb nachmaligen

©erjogS £arl Sllejanber (beS 2Sater§ ton §er^og Sari)

$um $atfyoltct$mu8. 2)te innern £rieBfebem atferbingS waren

in ber 2ötrfltcf>fett Bei weitem nid?t fo fein, wie ber

£)idjter fte un$ barftellt: es Rubelte ftcb im entfernteren

nicfyt um $tfofo$tfdj=re(tgtöfe ©crupel, fonbern lebtgttdj um

©elb, ba$ bem fcfymal apanagirten
v

$rin$en ton ben 2öür*

temBergifdjen ©täuben oerweigert, ton ben SBienern -3efuiten,

wie man glauBte, um ben -ßrei§ feinet UeBertrittS gewährt

würbe; aBer wenn Bei ©djtfler ber ge^eimnigoolle Armenier

eines 2lBenb§ auf bem 9ttarcu3pla§ in $enebig bem ^rtnjen

juflüjiert: um 9 tffyr ift er geftorBen, fo ift bamit auf ben

gefc^tdt)tltdt)en Umftanb angezielt, bag ber £ob be8 2Bürtem=

Bergifdjen (SrB^rinjen cor feinem $ater (am 23. -IftooemBer

1731) ben einer (Seitenlinie entftroffenen ^rinjen (Sari

5lleranber $um fünftigen ücadtfolger im ^erjogtfyum machte.
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100.

Unter ben ©dper'fdjen ©ramen ftette icfy 2ÖaKenftein,

Zeü, Stabate unb Siebe — btefe unb in biefer £)rbnung —
eben an.

SBaHenftein gehört, roie ©oct^c'ö gauft, ätfetfter, 2Bafy[=

oerroanbtfcfyaften, ^ermann unb £)orotf>ea, ju ben £)id)tungen,

bie man jebe§ 3afyr Billig t>on neuem lefen feilte. Unter

ben ©äBiuVfcfyen ©tücfen ift er baS reichte, Mftigfte, au3=

gereiftefte. (§r verleugnet feinen ^atfyen ntdjt: tdj meine,

baß er in ber 3ett ber erften frifdjeften (Sirnmtfwta, ©oetfye'S

auf ©Ritter gebietet ift. £>er 3bealiSmuS be3 (entern er=

fdfyeint oon bem Realismus be$ anbern fyier ganj fatt burd)=

brungen. 2lud) ©fyafefpeare'3 Hinflug ift in ber Breiten

pnfeffüfyrung roie in ber gaffung be3 §auptcfyarafter3 51t

fpüren : SBaHenftein ift ein äftacBetf), ber jugteiefy ein §am(et

ift. allerlei oft Befprodjene Mängel festen nicfyt ; aBer gegen

t>k 2Bir!ung be$ ©an^en lommen fte ntdjt ouf. £)a$ $or=

fpiel: 28alTenftein8 Sager, ift feiber ber Ie£te ©cfyöpng, ben

bie in ben Räubern unb ^aBafe unb SieBe notfy fo auSgieBige

lomifd;e fraft Bei ©duller getrieben fyat; mit einer Seidfytig-

feit unb guten Saune gebietet, baß nidjtS barüBer gefyt. 2)ie

2lrt, roie er in ber tapu^inerprebigt au8 einem ifym fo fremb=

artigen Material roie tk ^rebtgten beS $ater SIBrafyam

a Sancta Clara finb, bie Qutnteffenj l^erau^gejogen
,

geigt,

tüte in ber £ragöbie felBft bie 33el;anblung be8 aftrologifdfyen

SefenS, ober unter ben fyrtfdjen ©ebidjten bie 9toboti>effifd»e

SobtenKage, roetdfy ungemeines latent ©gittern ju ©eBote

ftanb, gegeBene ©toffe in ganj oBjectioer SBeife fid) poetifdfy

anzueignen, fo oft er e8 ber äftüfye toertr) fanb, fidj einem

folgen 3walt3 e Su unterwerfen.
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SDcerfmürbig fvif cf> , localfarbig, öolf8t#imftdj ift £ett.

@leidj t>te ©röffnungSfcene am ©ee gehört $u ben größten

jwetifdjen ätfeifterftücfen aller Reiten. 3u^eici
) fy

at Sdüüev

fetn eigenes ^olittfdf>eS $at^o§ nirgends fo rein unb oolt §um

$fa8brutfe gebracht. 2)ie . improoifirte Urtagfafcung auf Dem

fRüttt ift ein ungemein genialer ©riff. 3n ber <2cene mit

bem Styfelfdmf? getyt uns ber Sltfyem aus, fo »erben mir ge=

fpannt. 2)ie unoermeibticfye SiebeSgefdn'cfyte erfdjeint tn'Ser?

gleidmng mit früheren im 3uPaT1D ciußerfter (Sinttorfnung,

bleibt barum aucfy mefyr im §intergrunbe. Störenb mirft

mitunter bie ^tffonanj $mifcfyen ber berben £ocalfärbung, bie

überall angefirebt unb fyäufig erreicht ift, unb ber bereits jur

Spanier geworbenen ^eüenifirenben ISfafficttäf. S)ie ^od>=

piüfirte <Scene jtt>tf(^en (Stauffadjer unb feiner grau im erften

$lct, unmittelbar nacfy ber ooffstfyümticfyen (Srb'ffnungSfcene,

macfyt fiel? in biefer §inficfyt felbft auf ber SBüfyne unan=

genehm.

Kabale unb 2kht ift, trofc aller Untbaljrfcbeinlicbfeiten

unb toaS fonft ber SSerftanb baran ausfegen mag, ein ©tücf

(aber man muß eS aufführen feljen) oon Jjmreifjeitber tragt=

fdjer $raft. 2£ie naiurmücfyfig ba$ bramatifdje Talent hei

©^tHer. mar, toirb nirgenbS anfd;aultd;er al§ an biefem

•öugenbmerfe, auf ba§ bie STr)eorie itoc^ menig Ginflug fyatte.

SDabei ift ein ©rücf beutfdjer ©efdjidjte barin, fo bebeutfam

an fidj unb nid^t minber fräftig gewidmet als im 2öatten=

flein. 53on ben einzelnen $er fönen ift ber äftitpcuS SOftfler

eine gerabqu unfd)ä£bare, im beften (Sinne beutfebe, man

barf oiel!eid)t fagen fdnt>äbifd?e (Schöpfung, Dergleichen bem

©idjter fpäter feine mefyr gelungen, ja feine mefyr ton ifym

serfucfyt morben ift.
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$on ben übrigen ©djitter'fdjett £>ramen tft an8 ber

@rnpüe ber bret erften <Stnrm= nnb ©rangftücfe gieSco ba$

fdjtoädjfte, 2)te Räuber ba$ fünfte, aber bodj nodj a'ngerft

jngenblidfy. 9ftan ftaunt, tüte in ben 2—3 3afyren Bio $u

Kabale nnb £iebe ber 3)idjter fo fd)neö herangereift tft

£)a3 ©tfitf ber beginnenben Umbi(bung3$eit, £)on (£arto3,

tft mir immer fyöcfyft fd)ä£bar getoefen. ©o toenig e§ als

©anjeS beliebigen fann, fo ebel nnb ergreifenb tft e$ in

einzelnen Steifen. $ofa tft, tüte mit Wd)t gefagt toorben,

ber proüljetifdje 23orlänfer ber SRebner ber franjöfifdjen -ftational=

oerfammlnng, nnb n)enn ©dritter feinen üolitifdjen gret^eitö-

brang ifym in ben äftmtb gelegt fyat, fo fyat er fein grennb=

fcfyaftSbebürfnig nnb feine tbealtftifdje grauenüebe in (£arlo$

fetbft ^nr £>arfteHung gebradjt.

Unter ben «Stücfen ber claffifdfyen $eriobe, bie bnrcfy

SöaHenftein eröffnet tft, fyat eS ber 2)td)ter mit bem nädfjften,

ermübet offenbar ton ber langen fanren Arbeit an jener

£ritogie, $u letdjt genommen. Wflaxxa ©tnart erfdfyöpft ben

tragifcfjen ©efyalt ber gefd(jid6tlid)en ©itnation, bie barin be=

fyanbett ift, bei Settern nicfyt. 3In einem £)idjter oon fo mel

Ijiftorifdjem nnb üolittfdfjem ©inne tüte ©dper lann e$ nn$

in ber Zfyat üerbrießen, tüte gering er einen politifcfyen

(Sfyarafter toie ©(ifabetl), einen (Staatsmann tüie 33urleigfy,

nimmt. Unb feine Sttaria tft eine äftagbatena olfyne 9fai$,

üon ber man nidjt too^l begreift, toie fte jemals oerfüfyreriftfy

nnb »erfüllbar getoefen fein lann. -äftagbafenen jn mafen,

müßten bie 2)ürer'S ben (£orreggio'S überlaffen. daneben

übrigen^, tuen fottte bie I^rtfd^e ©artenfcene nid^t ergreifen,

nnb ben £anf ber beiben Königinnen neunte iü) gegen ben

$ortüurf a%tgroßer £)erbl)eit in <Sd(mfc.
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(£in roeioüdfyeg SBefen gur Hauptfigur eines £)rama $u

matten, roar üBerfyaupt ein Mißgriff oon ©dritter, bem grauen

nur auSnafymSroeife unb als ^eBenrotlen ntdjt mißlangen,

©eine Jungfrau »on Orkans, für bie roir in ber Sugenb

alle gefcftroärmt fyaBen, fagt bem reiferen ©efdfjmadfe nicfyt

megr ju. $iel ju roenig 9tatüetät, unb fciel ju oiel 9?r;etorif.

£)te gefdjtdjtttdje gigur ber Sofyanna ifi roeit an^iefyenber,

»ett poetifcfyer afö bie bramatifcfye. gür unfre ©c(jaufüiele=

rinnen ift bie Atolle burd^ ifyr bec(amatorifd)e§ ^ßat^oö gerabeju

ein gatfftricf geworben. £)ie Sbee, ba§ UeBerftiegen ber

ir>etbltct)en -iftatur unb Söeftimmung oon (Seiten ber §etbin

burdfy eine Regung roeiBtid)fter ©djtoad$ett , bie Bimmlifdfye

burdfy bie irbifdfye £ieBe ju gatfe fommen ju laffen, ift in

abstracto oortreff[ity ; aBer bie 5luSfüfyrung fo oerfef/lt, baß

fte beut 'jßlaten'fdfjen (Epigramm anheimfällt oon ber „Be= •

geifterten Jungfrau, bie fidj furdjtBar fdmeH in ben 6rtttfdt)en

£orb oerlieBi" ©ic 2lBroeidntng ton ber gef<$tdjtltdjen 2Bat;r=

fyeit am ©djfaffe ber Sragöbie get)t üBer bte ©renje be8

(SrlauBten; reo bie entfe£(icfye SBirfltdjfett fo notorifcfy ift, ta

erfdfyeint bie $erffärung§fcene auf bem Sweater aU <Spiege(=

fedfyterei. 5lBer ber Sßrocefj, roenbet man ein, unb ber (5dfyeiter=

Raufen roaren bocr) audfj nict)t ju Brauchen. @anj redfyt; fo

roenig als ba§ ©Raffet im (Sgmont ober ba$ 9fab Bei'm

©onnenroirtf) ; in biefen Beiben gällen aBer IjaBen fidj foroor)l

©dritter aI8 @oetr)e Beffer au% ber ©acfje §u jie^en geroußt.

£)aß übrigens ba8 ©tfitf an ©djbnf/eiten aller 2Irt, an

©cenen geroattigfter tragtfer/er SBirfung, an ^unbgeBungen

beS ebelften SBaterlanbSgefüfjlS retet) ift, toer roäre fo ftumof=

finnig, ba3 $u oerlennen?

£>ie Sraut oen üftefftna ift ein 33erfudj be8 2>id)ter$,
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bie mobewe £ragöbie burd) SBiebereinfü^rung be8 (£!)or§ im

©irnie be3 gried)ifd)en 3bealt3mu§ ju reformiren. Um eine

ba^u paffenbe §anblung ju bekommen, entnahm er ben früher

ton ifym Bearbeiteten ^öniffen be§ (SurtpibeS ba3 feinbüc^e

23rübetpaar fammt bem üergeblid) toarnenben £)rafelfprudj
;

toäfyrenb er ben ©räuef ber unbetonten 20?utterel)e in ben

einer ©djtoejterefye fcertoanbette. Äin öbipobeifcfye &<§[&

falSfnotett (äffen fidj nidjt fo auS freier §anb nadfyfledjten;

bie lebigticfy ad hoc, b.
fy.

um ber ifynen ^ugebadjten (£on=

fücte toitten erfonnenen unb au§geftatteten ^erfonen tonneu

uns bie £fyei(nalmte ntc^t abgetoinnen, bie toir nur Doli unb

innerlidj lebenbigen SBefen roibmen; ber $erfud() mit ben

Sfyören aber, toenn biefe aud) bei ber 2luffül)rung, toofy ge=

fproben, burdfy bie Sudfyt ber ©ebanlen unb ber Söorte nidfjt

olme 2Birlung bleiben, ift bocfy für bie (£nttoi(f(ung be$

mobernen 2)rama, tüte ju ertoarten toar, oljne grud)t ge=

blieben.

$ödjfi bebeutenb in jebem ©inne roäre ofytte j&tottftt

2)emetriu3 geworben ; bie Aufgabe, fotooljl nadj ber poütifcfyen

toie nadfy ber pffycfyologifcfjen ©ette ganj für ©cfyitfer, bie t>or=

fyanbenen Anfänge fcietüerfpred^enb : aber biefeS 2Ber! Ijat ba#

©cfjicffal uns nidfjt metjr gegönnt,

10L

©djttfer'ö fyiftorifcfye ©Triften fyaben für un3 in ber

§auptfad(je nur nocfy ben 2Bertfy ber gtänjenben ©arftettuna,

unb ber eingesottenen ©ebanfen, be,$iefyungStoeife, tote bie

©efcfyicfyte beS Dreißigjährigen Kriegs, aud) ben etneö (SinblicfS
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ra feine SBorftubien ju bicfyterifcfyen §eroorBringungen. 2)a=

gegen fommt mehreren fetner ä^tl)etifd)=ppofoüfytfd)en 2lBf)anb=

(ungen eine BleiBenbe 23ebeutung ^u. 3n ben pfyüofopfyifcfyen

Briefen ^tüif^en 3utiu3 unb Sftapfyaet ift, oBtoofyl nodj auf

bem 23oben ber SeiBmjifcfyen Söettanfdjauung, bocfy bem toan=

t^eifttfcfjen 3beati3mu$ ber fiteren beutfcf/en ^fyttofopfyie fdjon

tüdjtig oorgearBeitet ; bie 2(Bfyanbtung lieber naioe unb fentimen*

taufte £)id)tung ift bie ©runblage unfrer neueren 5left§ett!

getücrben; toäfyrenb bie ^Briefe über bte äpetifd)e (^rjielmng

be§ 9Jcenfd)en bie ©runblinien einer (£u(turgefd)id;>te jte^en.

$on ©cfyiffer'S Briefen ftnb bie an @oetr)e Bereite Be=

fprocr)etT
;

^u @oetr)e'g Briefen an grau oon ©tein Bifben

bie ©cfyitfer'fcfyen an Körner ein ©eitenftücf — fjier ber greunb

töte bort bie greunbin auf bie (Snttoicftung be3 £>id)ter3 oon

nachhaltigem (Sinftuß — ; mit Körners treuen, oerftänbigen,

aufrichtigen $lnttüorten für bie tiefere (Sinftdjt in ©cfyitler'S

Sefen unb ©treBen unentBefyrlid). 3e Bebeutenbere (Srörte=

rungen Oon Beiben leiten mir in ©cfyißer'S 23rieftoed)fet mit

2Bi(ljelm oon §umBo(bt finben, befto mefyr ift e3 §u Belagen,

baß er uns, in gotge ungünftiger 3nfäEig!eiten, nur fo (ücfen=

^aft erhalten ift. ©c^iHer^ Briefe an Altern unb ©efcfytoifter

jeigen bie gamilie, au3 ber er hervorgegangen, rote ifyn fetBft

al$ <Sol)n unb Vorüber, ton ber ad)tung3roertfyeften (Seite

bie an gierte unb 21. 2B. ©djteget ftetlen ifyn uns in feiner,

too er eS für nötljig fytelt, Bio jur «Schroffheit ge^enben Dffen=

Ijeit unb ©trenge, jugtetet) aBer au§ in feiner merftoürbigen

©efdjäftSgetoanbtfyeit oor; fyödjft üeBenStoürbig im täglichen

2eBen erfcfyeint er in ben Briefen beö jungen $oß, ber tfym

in feinem legten £eBen§jafyre nafye ftanb; unb ein gemütl)=

licfyeS 3btyfl, oon ber §anb eines treuen SugenbfreunbeS im
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Sitter aufgezeichnet , tft (SdfyiÜ'er'S gluckt aus (Stuttgart unb

Slufentljalt in äftannfjeim toon (Streiter.

„(Sic finb," fdt)rieB im 3afyr 1803 SBttycfat fcon §um=

Botbt au§ Sftom an (Stiller, „Sie finb ber gtficfltdjjie äftenfcB.

(Sie fyaBen baS ©ödt)fte ergriffen, unb Befi&en ®raft, e$ feft=

5ufyal'ten. (53 ift 3fyre Legion geworben; unb nidjt genug,

baß ba§ gett>ör)tiltdt)e £eBen (Sie barin ntdjt ftört, fo führen

(Sie au$ jenem Beffern eine ©fite, eine Sftitbe, eine Älar^ett

unb SBärme in biefeS fyerüBer, bie unoerfennBar ifyre TOunft

»erraten. (So roie (Sie in 3been fefter, in ber $robuction

fixerer geroorben finb, §at ba§ zugenommen, gür (Sie Braucht

man ba8 (Scfyicffal nur um £eBen ju Bitten. £>ie $raft unb

bie 3ugenb finb 3fynen ton fetBft getoiß." £)a$ £eBen lieg

ben teuren ffllam im (Stiche, laum anbertljalB -Safyre nad)=

bem ber greunb fo gefd)rieBen tyatte; aBer $raft unb 3ugenb

finb tfym treu geblieben unb toirfen burcfy feine £>idjtungen

nodj fyeute unb auf alle &ittn fort.
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$on unfern großen SWufifern*

102.

9täc&ft ber $oefte fyat feine $unft für baS innere £eBen

beS äftenfcfyen eine fo tiefgreifende 23eDeutung toie bie 9Jlu\it

Unb audj im S5err)äftm§ jn üjt erfreuen roir SDeutfdjen un§

eines Bejonbem $ortl)et{e. 3m gelte Der Dichtung fnityfte

fid) btefer an tk gäljigfeit nnfrer Sprache, mittelft form=

getreuer UeBerfef3ungen uns bie pcetifd)en ßrjeugniffe aller

Reiten unb Helfer toie lanbSmännifdje nahezubringen. 3)ie

äJhtftf ift eine SBeltfpradje , bie leiner UeBerfeöung bebarf.

&6er ein nationales $robuct ift fie boefy, unb gerate Die

beutfdje Nation ftefyt ^u ibr in einer eigentümlich engen 33e*

Swfyrog.

Q(n ber SDidjtfunft fyaBen alle r;ör;er geBifreten SSölfer

ber alten toie ber neuen 2Be(t ifyren 5Tntt)eiI : Sngtanb fann

fidt) mit ©riecfyenlanD , Spanien mit S5eutfc6Iant» um Den

peetifdjen Vorrang (breiten. $on Der Wlufxt fßxt man tueljt

Strauß, 2)er alte unb ber neue ®lau6e. 22
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biStoeilen fagen, tote bie alten ©rieben ba§ SBolf ber 'jßlafttf

geroefen, fo bte neueren Italiener ba§ $olf ber SDfoiftf. 3fyre

2öiege roar Stalten gereift; aber ifyre SBollenbung §at fte in

SDeutfdjlanb gefunben. Ob @oetlje einem §omer, ©opljoffeS,.

©fyafefpeare gleidj • ftefye , barüber lägt fiel) ftreiten unb roirb

geftritten ; baß aber Wlo^axt in aller SBelt ntdjt feineSgletcfyen

Ijafce, gilt bei SBerftänbigen als ausgemacht.

2)te Nation be3 SBoljftautS finb unfre Stadjfcarn jen=

fetts ber Slfyen, unb roaS in biefer Dicrjtnng ju erreichen ift

fyaben fte erreicht. 2lber ber 2Öor)llaut, mit allem tt>a3 baju

gehört, ift nur bie $orm ber SDtuflf. 2Ba3 fidj als 3nljalt

hineinlegt, ift bte (Seele, baS ©emfitl) be3 Sftenfdjem SBenn

alfo nur bie natürliche Anlage §um 2öof)llaut fcorr)anben ift

unb e3 an $fyantafie nicfyt fefylt, fo roirb ba3 feetenooUfte ge=

müttjveidjfte $olf baSjenige fein, baS in ber Sttufti: ben lüften

23eruf fyat. 2)iefe3 feelenoollfte $olf finb bie Italiener mdjt.

Ueberfyaupt unter ben Romanen bürfen totr e3 nicfyt fucfyen.

£)b n)ir £>eutfd)en es finb ? — man frage bie @efcfyid?te ber

äRuftf.

2In italienifcfyer äftufif Ratten ftc^> foroor;! 23ad? als

§ä'nbel, jener in fleißigem ©tubium, biefer an £)rt unb ©teile

felbft, gefdmlt; aber fte gaben uns etioaö gan^ anbereS roieber

al§ fie empfangen Ratten, ißejetcfjrtertb ift, baft biefe betben

Patriarchen ber beutfc^en ättuftf 9?orbbeutfcr/lanb unb bem

?ßroteftanti$mu8 angehören, -obre fpätern Sßollenber roaren

fämmtftdj fatfyolilen. Söäfyrenb 2)eutfcf;lanb feine clafftfcfje

Literatur auSfdjltefjftdj ber Deformation fcerbanft, ift feine

claffifdje äftufif bie ©afa, bte ifym feine fatfyolifcfyen £anbe

jugcfcradjt Ijaben. 3)te f'atljoltfcfye fircfye ift vermöge be$

muftca(tfd)en (Clements in ifyrem GmltuS $u allen j^ten eine
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$ff<wt$ftatte biefer ®unft gettefen. §ierin ftanben bie torote=

ftantifdjen £änber §urüd. ABer um bie SD^ufif beutfcfy 5«

machen, Beburfte e3 eBen bod) be$ $roteftcmtt$mu8. 60 fremb

bte 2lnbadjt einer S3a<f>'f(f>en ^ßafftort nad; ifyrer bogmattfd;en

©runblage uns jefct leBenben fein mag : in ber faft aBftoßenb

ftrengen gorm ba8 tiefe nidfyt BIcS firdjüd^, fonbern pevfön=

Iid)=fromme @effit)t, ba§ Hingt aud) jefct nodj an unfer

eigenfteS beutfd)e§ 2Befen an. SÖenn toir 23ad) unfern mufx=

caltfcfyen 3)ürer nennen tonnen, fo mag un3 §änbel in

mausern 2Setradjt an §olBein erinnern. (Sr Bringt bie gütfe

be$ tnbiüibueden £eBen§, unb außerbem ben fatten gewaltigen

Vortrag in unfre äftuftt 2fot ber §anb foldjer Vorgänger

lonnte e3 fpäter ben großen 23ottenbern gelingen, bie beutfd)e

ättxxfxf ber itatienifd)en in üBertegener ©elBftftänbigfeit gegen=

üBer ju [teilen.

33cn biefen Beiben 2l(tmeiftern itBrigen§ toxU xd) ^xer

nid)t reben, oBtr>o^I in unfern Sagen Beibe burd) jafytretcfye

Aufführungen tnSBefonbre fcon Sitettantenoereinen auf bie

erfreuliche Seife im 2Mfe leBen. ©ie gehören bod) mit ifyrer

ganzen 2luffaffung§= unb (§mpfinbung§art einer 3 e^ an
r

in

bie tt)tr un8 toot^f einmal oerfe^en mögen, bie aBer nid)t

mefyr bie unfrige ift. 9?ur fcon betten tt)iE id) fprecfyen, tk,

tote unfre literarifcfyen (Sfefftfer t>on Seffing an, bie je£ige

3eit unb ©eifteSBitbung mit tyeraufgeführt fyaBen.

103.

£>a icfy £efftng genannt fyaBe : unfer muficalifcfyer Seffttxg

ift ©lud. ©ein epod)emad)ent>e3 ©d;affeu ift (SrgeBmt) fvitifd;en
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9cad)benlen8 getoefen. '2Bte Bei Seffing gegen ba3 fran^öfifdje

(Sdjaufpiel, fo richtete fid^ Bei ©tue! bie ®ritil gegen bie

ttalienifd?e Oper, ßr Ijatte felBft fdjon eine IRei^e fcon Opern

im fyergeBracfyten italienifdjen ©til gefdjrieBen, bie toofyl baS

^uBticum, aBer ifyn felBft immer weniger Befriebigten. (Sr

vermißte bie Söafyrfyeit in biefer ganzen Spanier. 2)te Oper

folttte nicfyt Blo£ ein coftumirteS (£oncert, fonbern ein n)irltid)e§

muficalifcfyeg 3)rama fein. 3)te 9D?ufif ber §anblung folgen,

bie (Sljaraltere nnb (Situationen jum 2lu3brud Bringen. SDarin

fyatte fdjon £>änbel, olme 23ül)ne, in feinen Oratorien @reße§

geleiftet. ©lud toar Bereite 48 3afyre alt, tote er in 2Bien

mit OrpljeuS nnb (Surfybtce ben erften, nnb 55, n?ie er eBen=

bafelBft mit 5Ilcefte ben jtoetten feiner reformatorifcfyen S5cr=

fudje machte. 3)er (Srfolg entf^racr) feiner (Erwartung fo

toenig, baß er eine Qät lang fidj Belogen fanb, ^u ber alten

italienifcfyen Lanier §urücf§u!e^ren.

9?un aBer trat eine Senbung ein , bie fo fcfyön jetgt,

tme leine Nation meinen foU, ber anbern nid)t ju Bebürfen,

ber anbern tridjtS fdmlbig ju fein. Sir gebenden fo gerne

nur beffen, toa% nur oon unfern 9?ad)Barn gelitten, unD oer-

geffen, toaS n>ir fcon ifynen empfangen fyaBen. ©egen (Sng=

lanb erlernten n>ir ®eutfd?en nodj efyer eine $erBinbltcf)lett

an als gegen granlreid^. 5IBer e§ ift nicfyt cmberS: $ai

(Snglanb unfrem §>änbel ben (Spielraum für feine großen

Oratorien gegeBen, fo mußte ©lud nadj ^artS gelten, um
bie Reform ber Oper burd)$ufe£en. ©erabe baß bie gran^ofen

ein weniger muftcalifcfyeS $oll finb als bie Italiener, nnb

bodj bamalS fcfyon eine eigentümlichere ©efdjmadSriditung

Ratten als bie noefy ganj oon ber ttalientfd;en äftufil Befyerrfcfyten

£)eutfcfyen, machte fte für ©ludS 2lBftcfyten empfänglich, 3n
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i^rett Opern toar bie ^anbfang §auptfad;e, bie $D?ufif ifyr

burd)au3 untergeordnet , unb mit bem ©efange inSBefonbre

ftanb e3 fd)fed>t. §ter fonnte ©lud anfnüpfen, inbem er,

im ftrengen 2lnfd;(ug an bte §anblung, bem muftcattfdjen

Elemente eine tollere StuSBitbung gaB. -3m Safyr 1774 lieg

er feine -S^tgenie in Stuft« in ^ßari§ aufführen, unb 5 3afyre

fpäter feierte ber fünfunbfed^igjäl^rige mit 3tyfyigenie in Xan=

xi$ feinen legten £rtum^ in ber franjöfifc^en §auptftabt.

$udj barin erinnert ©lud an Seffing, baß er an Sfteidj=

tlmm unb gülffe be§ muficaltf^en ©eniuS fjinter £atybn unb

^o^art eBenfotoeit jurücffle^t, als jener an poetifcfyer @d)öpfer=

fraft hinter @oetr)e unb ©cfyiüer. 2lBer er erfefct ben

Mangel burd) bie ©ropeit feiner 3^ede, ^e §% feinet

glug«. ©toffe an% ber griedjifcfyen äftfytfyotogie unb £ragöbie

maren fdjon in ber ttaftenifdjen Oper tyerfömmltcfy ; ©lud

fanb ftdj nodj außerbem burdj innere ©eifte3t>ertoanbtfd)aft

baju fymgejogett. (SttoaS (5rfyaBene3 verlangte er üon feinen

©tüffen , unb eine tiefe (Smfcfinbung ' mußte ftdj hineinlegen

laffen, 3n Beibem verleugnete fidj ber 3eitgenoffe unb 23erel)rer

flopftod« tttdjt. üfteBen ber §o!jeit gefyt burd) feine £)pern ein

etegifcfyer, BiSttetlen faft empfinbfamer 3ug. ©rpfyeug, ber mit

ber Seier im 5lrm in ben DrcuS fyinaBfteigt, um ben finftern

9ftäd)ten bie ifym entriffene ©attin lieber aBjugetoinnen ; %U
cefte, bie an ifyreS ©atten ©teile ba3 if>m ^gefallene £obe8=

loo« auf ftdj nimmt; 3pfyigenie, bie, bem Ijöfjem SiUen ge=

fyorfam, einer ebefn Siebe entfagenb, fidj §um £)pferaftar

führen läßt; biefelBe, bie bann fpä'ter, einfam am ungaft(id)en

©tranbe, als ^riefterin ba$ £eBen beS SBruberS rettet unb

ben gfacfy beS Sttriben^aufeS (oft; bann noefy Strmibe, bie,

t>on iBrem ^Rinatbo fcertaffen, ben fd)mer§ftd;en $ampf j»i=
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fd^en racf/fücfytigem Stof^ unb unauSlöfcfyticfyer Siebe tampft:

baS ftnb bie gabeln, in roetcfye ©lud ben ganzen Hbel feines

©eifteS, bte gan^e 3nnigfeit feines ©efüfyleS gelegt fyat. 2)a=

bei jeigt er in ber Safyl feiner ättittel eine (Smfadjfyett, eine

feufcfyt/eit, bte nidjt bloS bie äöirlung oerftärft, fonbern über

feine (Schöpfungen eine eigentümliche 2Beifye verbreitet. 21(3

Sdjitler int hinter 1800/1 in SBeimar bie 3»fyigenie auf

£auri3 fyatte aufführen fyören, fct/rieb er an ferner: „Stfocr;

nie fyat eine ülftuftf miefy fo rein unb fcfyön beroegt als biefe;

eS ift eine SBelt ber Harmonie, bie gerabe jur (Seele bringt,

unb fie in füßer fyofyer 2Befymutfy auflöft." 2)a Ratten ftcfy

groei oerroanbte ©enien berührt

104.

fann .man ©lucf triebt fennen , ofyne tfyn $u verehren,

fo lann man §atybn nicfyt lennen, olme ilm $u lieben. £)arin

tyat er etroaS oon SBiefanb ; nur baß er in feiner fünft olme

$ergleicfyung bebeutenber ift als ber anbre in ber feinigen.

(Sr ift nict/t allein noefy fruchtbarer als ber oielfcf/reibenbe

SBielanb, fonbern fyauptfäct/licfy oiel origineller.

Senn ©lue! beinahe auSfct/ließlidj bie Doer ausbildete,

fo roar §atybn'S SieblingSfelb bie Drcfyefter* unb flattier-

muftl, ju ber tfym bie (£omoofitionen t)0tI ^ar* Wfyfyp ®wa=

nuel 23acfy, bem Sofyne beS großen 3ofy. Sebaftian, bie erfte

Anregung unb Anleitung gaben. Sftan jä'ljlt 118 Stym=

fcfyonien, 83 Ouartette, bie er gefdjrieben , von benen roir

laum ein Viertel in unfern (£oncerten unb muftcaftfcfyen

Soireen ju Ijören bekommen. Sie finb aud) oon feljr oer=
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fdjiebenem 2£ertfye, Da §al)bn bie formen te3 DuartettS unb

ber ©tym^onie erft feftjufteflen f>atte, unb in ifyrer 2(ug=

Bilbung, tote ü&erfyaupt in fetner frinftterifdben (Suttoitflung,

hi§ in fein 2(tter immer rafttoS fortgeritten ift; unb bod>,

fo oft man un3 ettoa§ Bi§ bafyin 3urüdgetegte3 oon ifym

nen oorfüfyrt, fyaBen toir Urfacfye, e3 aU einen ©eminn $u

betrauten. 3ebe3 biefer ©tücfe ift mieber anberS unb eigen=

tfntmticfy, unb boct) tragen alle unoerfennBar ba$ gemeinfame

©epräge be8 §at;bn'fd)en ©eniu§. ®iefe3 ©emeinfame ift

fcor Aftern ©efunbfyeit, griffe, §eiter!eit. -5h ber §atybn'=

fd)en 9)?ufif fprucett ein Jungbrunnen für unfre nerton üBer=

reifte äett, bie namentlich in ifyren muftcatifdfyen Neigungen

btefe franf^eit ^u Sage legt. Unb nidjt BfoS bie §örenben

foHten §u ii)x toallfafyrten, fonbern oor allen bie (Somponiften.

Sie müßten aBer nid)t Bto§ bie Dfjren mitBringen, fonbern

audt) §erj unb <Sinn fid? reinigen (äffen in ber ©djule be8

trefflichen Elften, ber oon eitlem §afa)en nad) ©eift unb

Effect nicfrtS tougte. Gr freiließ fyatte e3 audj nicfyt nötfyig,

ba tfym bie ©ebanfen oon fetBft ftrommeife famen. Oft gefyt

er einem (Sinfalte nad?, aBer burd? feinen lägt er ficf> oon ber

<3ad)e aBlenfen. Unter ber Betoeglid? fpielenben £)Berf(äd)e

liegt Bei ifym üBeraH bie grünbticfyfte orbnungSmäßigfte 2)urd^

fü^rung. ©eine Saune toirb nie jur ©rille; er üBerrafcftt

un§ toofyl, aBer fe£t un§ nie auger gaffung. Sie tfyat= unb

leBenSfräftig treten feine Megro'3 fyeroor; toie gemütfyticf),

aBer ja nidfyt empfinbfam, fprecfyen feine ^bagio'S ober 5(nban=

te'§ un$ an; unerreicht aBer ift er in ber muntern &djalU

fyaftigfeit, bem launigen Sefyagen oeS Menuetts. 2Bo mau

auf einem GEoncertjettet eine ^a^bn'f^e (Emn^onie angefün=

bigt lieft, ba mag man getroft hineingehen, man toirb ftd>
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getoiß triebt getäufdfyt finben, e3 müßte benn burd; bie 2lu3=

füfyrung fein. 3)enn ba fann e3 aßerbingS oorfbmmen, baß

gerabe fogenannte beffere Drcfyefter e3 am fdjlimmften machen.

<Sie roenfcen gerne ifyre (Sffectmittel, tt)re fdjiroffen SBedjfet in

£onftärfe unb £empo, roorauf fo mand)e neuere (£ompofttto=

nen einzig Beregnet finb, auf eine äftufif an, Die nur ber

fdjltdjtefte Vortrag richtig jur (Srfdjetmmg bringt

©cr/on fyatte ber äfteifter ba3 fedjSjtgjie SebenSjafyr über=

fcfyritten, als er, bis bafyin oor^ugSroeife mit Snftrumentalmuftf

befdjäftigt, ftd) noer; bem Oratorium juroanbte, unb nun erft

baSjenige leiftete, rooburdj er am populärften unter un3 ge=

roorben ift. 2Ber fyat nicr/t feine ©cfyb'pfung, feine 3afyre3=

jetten gehört unb ftd) baran im 3nnerften erfreut unb er=

frtfdjt? Unfer ©filier ntcfyt, roie e§ fdjehtt, roenn er an

Körner
ftreibt: „2lm 9ceujar/r§abenb (1801) rourbe bie

<Scf/öpfung oon §atybn aufgeführt, an ber id> aber roentg

greube fyatte, roeil fte ein cf/arafterlofer 9ftifcr/mafdj tft."

2öenn man fo groß tft roie ©filier, f)at man ein IRzdjt,

etnfeitig $u fein; er fcfyretbt bieg tu bemfelben ^Briefe, ber

aud) bie fd)öne (Stelle über ©fuef3 -3pt)tgente enthält. Unb

bie eine ©teile erftärt un8 bie anbere. (£r roußte nur ben

einen fcon beiben ju fcf/ä£en; roir rootlen un§ beiber freuen,

unb be8 f;errlicf/en ^tgoriften ©datier baju. 2Öa$ er mit

feinem abfälligen Urteil meinte, finb oijne 3^^ bit mu=

ftcalifcfyen 9?aturgemälbe in bem §ar/bn'fcr/en Oratorium.

3)ocf; bürfen roir roofyl fcermutf/en, baß er bie großartigen

unter biefen, ba3 Serben be§ SidjtS, ben froren ©ang ber

(Sonne roie ben füllen SBanbel beS äftonbeS, ba3 Trauben beS

93ceere8 unb ben fdjroeifenben Sauf be3 ©tromeS noer) mit

Beifall angehört fyaben mag. 2Bie aber nad)fyer balb ba$
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SlauBenpaar girrte, Balb bie ftadjtigaß flötete, r;ter ber Sötte

Brüllte, bort ber getenftge £iger emporfcBoß, fjter ber §irfdj

fein gatftgeö ©etoeify erfyoB, bort baS ©etoürm am Robert

frodj — biefe Keinen 5Trc^e=9roa^33i(berc^en, tooran toir an=

bern finber fo große greube fyaBen, toaren für (Sd^tUer'ö

fyofyen (Srnft ju oiel. <Sie toaren eS aucft für 23eetl)ooen,

üon bem toir totffen, baß er ftcfy üBer biefelBen gerne luftig

machte, Reiben fehlte einfach ber §umor bajn. £)arum

aBer ba$ gan^e 2Berf als äflifttymafdj $u Be$eid)nen, toürbe

fidj ©filier bod) tool)l Bebaut ^aBen, toenn er eS mefyr als

nur einmal gehört tyätte. 2)ie iBuntfyeit beS ©njetnen barin

ift burdj bie (Sinfyeit ber ©runbftimmung fefyr feft §ufam=

mengefyalten. SDicfc burdjgeljenbe ®runbftimmung , bie aud)

ben parate ber äftuftf Bebingt, ift fromme ^atur= unb

£eBenSfreube, bie fidj einerfeitS aBtoärtS ber 3ftannigfa(tigfeit

ber ©efcfyöpfe, anbrerfeitS aufwärts bem ©cfyöpfer jutoenbet;

tote benn audfy äußerltcr) bie in 9t"ecitatio unb 3lrie fidj auS=

Breitenben Gnn^elBilber in ben Stammen ber (£fyöre, bie jene

allgemeine ©timmung auSfprecfyen, gefaßt finb.

2Benn toir föafybn'S ©cfyöpfung mit ben §änbel'f^en

Oratorien oergleidfyen, fo ift ber Unterfcfyieb fotoofyt beS ©toffS

als ber 23el>anblung ntc^t BtoS für bie (Stgentfyümlicfyfeit

ber Beiben 9fteifter, fonbern aucfy bafür Bejeic^nenb, rote fer)r

injtoifcfyen bie ßäten fidt) geänbert Ratten. £)ort (neBen

oerftifyiebenen fyauptfäcpdj %. Z. liefen ©efcfyicfytsftoffen) ber

SJceffiaS, b.
fy.

bie (Srlöfung, r)ter bie ©cfyöpfung; bort bie

fogenannte jtoeite ^ßerfon ber ©ottfyeit, ^>ter bie erfte. 9codj

©raun fyatte ben Stob 3efu jum ©toff eines Oratoriums ge=

toäfylt; §atybn fetBft, auf 33efteHung eines f^artifcf^en (5ano=

nicuS, bie fieBen 2Borte am $reuj componirt: feine ©cfyöpfung
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befteflte ber ©eniu§ ber gut unb fein eigener Bei iljm. ®reuj

unbOpfertob mit ifyren Oualen unb 5lengften ftnb sergeffen

;

mit geffärtem $luge toenbet fidj ber äftenfd) ber SBcIt unb

9?atur ju, aus ber er jute^t fiefy felbft, ba$ erfte äftenfd)en=

paar, frtfdj unb unoerborben, §ur Humanität, nidjt jur 23uße

beftimmt, hervortreten ftefyt. Unb toenn, g(etd)fefyr in @e=

mäßfyeit feines Talents mie feinet ©egenftanbeS, §atybn ben

großen Vorgänger an £iefe unb Erhabenheit nicfyt erreicht,

fo bezaubert er un$ um fo mefyr burefy gfitte unb 2lnmutfy,

benen e3 aud) an $raft unb ©dfyioung feine^toegS gebridn\

105.

SBenn Uübifcfyeff, ber geiftooüe ©cfytoärmer, in feinem

belannten 2öerfe äftojart aU ben ©eniuS Betrachtet, ben bie

SBorfefyung auf bie Erbe fyerabgefanbt , um biefer bie fyödfyfte

muftcalifd^e Offenbarung $u bringen
; für ben fie ebenbeßtoegen

aüe§ jtoecfooft zubereitet, ifym fogar bie £erte feiner Opern

nacfyeinanber fo in bie ©änbe gefpielt fyafa, toie fie ir)m jebe3=

mal als 2Mäffe . jur Entfaltung feiner innern §errttd^eit

am bienficfyften toaren: fo ift bieg jtüar [er)r überfcfytoengltcfy,

aber lange nicfyt fo närrifdj tüie e3 flingt. Otto 3alm, ber

ba3 23ud) be3 begeifterten SiebfyaberS burd) ein 2öer! ber

grünblicfyen SBiffenfcfyaft in ben §intergrunb gebrängt fyat,

er, getoiß fein ©d)n)ärmer, fonbern ein ©cfyteStt)ig=§olfteiner,

fagt uns ber (Sacfye nad) faum ettoaS anbereS. Stfo^art unb

9}cufi! ftnb in einer 2lrt ©imontyma, toooen toir toeber auf

bem ©tbktt biefer nod) einer anbern $unft ein ganj cnt=

fprecfyenbeS 23eifpie( lennen.
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SD^art gehört ntc^t tüte feine Beiben unmittelbaren S3or=

ganger, tote auefy 33ad) unb ©anbei, ober tüte unter ben

2)tdjtem ©opfyofteS unb ©oetfye, ju jenen tunftyatriard^en,

bie nadj einem langen arBeitSoollen unb ertragreichen £eBen

ftd) alt unb feBenSfatt ^ur SRufye legen. (§r ift oietmefyr tote

^a^ael eine jener tounberBaren SünglingSgeftatten in ber

tunftgefcfyidfyte , bie, nacfybem fte Binnen tüeniger Safyre bie

äftenfcfyfyeit mit einer güUe ber tyerrlidjften ©aBen üBerfcfyüttet,

toie oerjefyrt oon ber gtamme be$ ©eniuS, ober ju jart für

biefe groBe rofye SBelt, fdjon am Anfang beS DftanneSatterS üjr

entrücft toerben. Unb mit SRapljael toenigftenS §at Wlo^axt nidjt

BloS btefeö Sleußerlid^e beS ©cfyicffafS, fonbern aud) im Innern

feiner Zutage baS gemein, baß Beibe, Bei allem SfteicfytJmm

unb Umfang ifyreS Patents, boefy tnr ißejir! ber reinen

fyarmonifd;en ©dfyönfyeit, bem regten §erjen ber tunft, tfyre

eigentliche §etmatfy fyaBen.

SSeranntticfy toar üttojart ein frühreifes muftcalifdjeS

SBunberlinb, unb — fyier finbet gleich hk ^uffaffung oon

UtiBifcfyeff eine §anbl§aBe — baS ©djtcffal fyatte biefem tinbe

einen $ater gegeBen , tote er fotoofyl jur 2luSBilbung feines

Talents als jur 23etoal)rung feines ©er^enS nidfyt trefflicher

auSgefucfyt toerben tonnte. £eopolb Sfto^art toar ein grünb=

lieber, oielfeitiger SWuftcuS, ein met^obifd^er ^etjrer unb ein

-eBenfo recfytfcfyaffener als oerftänbiger Sftann. SDftt 6 Salden

nafym er ben tnaBen auf tk erfte $irtuofcnreife nadj Söien

;

mit 8 Safyren führte er ilm nad) ^ßartö unb Bonbon, mit

14 nad) Stalten, too in 9#ailanb feine erfte £)per aufgeführt

tourbe. UeBeraH fog baS jugenbticfye ©enie bie ftd; bavBieten=

ben SSttbungSftoffe Begierig ein, toäfyrenb eS feine mit üBer-

rafd)enber ©dmelligfeit toadfyfenbe traft in einer dUtyz oon
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(£ompofüionen gerabe^u aller (Gattungen, für ®ircfye unb

£fyeater, Blatter unb DrcBefter §ur (£rfcr/einung Braute.

Sfttt bem 3afyr 1781, bem fünfunb§h)an§tgften feine«

SdterS, Beginnt bann ba3 große 3al)r$efyenb — benn 1791

ftarB er fcr)on — roafyrenb beffen Süftojart in rafcr)er gofge

jene unfterBIicfyen 2öer!e fdjuf, bie bem ©roßten unb §err=

tieften, toaS je ber mettfdjttdje @eift in irgenb einem 3^^
ber ®unft fyerfcorgeBracfyt , ben $tang ftreitig machen* 3)er

-Sbomeneo eröffnet bie 9?ett)e biefer ©cfyöpfungen, unb bie

gauBerftöte mit bem Requiem fcr/tießt fte. ©ajtüif^en aBer

ftefyen fcon Opern bie (Sntfü^rung aus bem <Serai(, $igaro'$

§od^eit, 3)on 3uan, Cosi fan tutte unb SttuS, fieBen

©fympfyonien, fcerfdjiebene Duartette, unb eine Stenge ffeuterer

(£ompofüionen , bte jebe in ifyrer Strt Bebeutenb unb tüettr)=

•üoü ftnb.

106.

Unter ben Opern toiU icfy nur üBer bie bret größten

einige 2Borte fagen: üBer gigaro, £)on 3uan unb bie

3auBerfIöte.

äfttt IRed^t Betrachtet UüBifcr/eff bie erftere als biejenige

£)per, »omit JOftojart, oBroofyl fdjon 3bomeneo unb nod) mefyr

bie Sntfü^rung OtteifterarBeiten roaren, bodj fein eigentliches

<ProBeftücf al% ätfeifter aBgelegt fyaBe. £)enn bie benfBar

fdjtmertgfte Aufgabe ift f)ter auf fcotffommenfte getöft. 2)a3

fran^öfifcfye 3ntriguenftM üon Beaumarchais, burcfyauS fcom

$erftanb unb für ben $erftanb calculirt, üon foctaler $er*

Bitterung eingegeBen unb üon politifd)er Senbenj Befyerrfcfyt,
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lag, tro§ ber eingeftreuien Couplets, ber SDfttftf fo fern tote

möglidj. 23on ben ^erfonen ift eigentlich feine unfrer ge=

gemütlichen £ljeifttaf)me toertfy, felbft bie £ngenb be8 bürger=

liefen $ärdjenS, M ben fyöfyern (klaffen gegenüber gehoben

toerben fofl, Bödjft fabenfd;ehtig. 2)a ^onte toar getoiß ein

gefcfyidter £i6rettofd)reiBer, er tfyat toa§ er founte, bent ©tücfe

muficalifcfye Situationen aBäugetoinnen. 3)od? aud) fo Blieben

bie ^ßerfonen nod) orbmär genug. 316er Süftojart fonnte feinen

%e$t anfefyen, olme ilm ju oerebeln, feinen dfyarafter, ofyne

ilnn eine Beffere (Seele emjufyaudjett. ättojarffcfye holten

feilten oon ben StuSfiHjrenben immer nad) feinen 9?oten ntcr)t

BIoS gefungen, fonbern aud) gezielt toerben : fie werben aBer

getoötmticfy nadj bem Sterte gefielt, unb Bleiben barnm tief

unter äJtojart'S Intentionen, ©efyt man ben gigaro Kummer

für Kummer burdj, fo finbet man jebe gfeidj oottettbet; man

toirb toofyl oon ber einen mefyr als oon ber aubern angezogen,

aBer bie Sßetounberung für ben SWeifter Bleibt biefelBe. Unb

ebenfo ooHenbet ift bie Duoerture. $ein 5lnflang an eine

SMobie ber £)per fommt barin cor, unb bod) fagt fie unö

genau oorfyer toaS toir ju ertoarten f>aben
; tyx nedifcfyeS Spiel,

ifyr getoanbteS ^uöbeugen unb (Smfyolen fünbtgt un§ ba§

^eitre Sntriguenftücf an.

Ungleich günftiger für bie SDfafif toar bie gabel be§

S)on 3uan; aber toenn fie aueb ber ®unft weniger ©d;toierig=

feiten ju föfen gab, fo fteUte fie bagegen baS ©ente auf bie

entfd>eibenbfte $robe. £)on -öuan ift ber muficaltfdje Sauft,

ein ©toff, ber an ben ©cforanfen ber StfenfdVfyeit, ber (5itb=

ltdjfett rüttelt, mithin lote gauft nur oon einem ©eniuö Be=

jungen toerben fann, beffen 23egaBung fefbft an jene ©renjen

flögt. 2)a$ ift tner oon äftojart tote bort oon ©oetfye ge=
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ftfje^en, unb es ift ein £riumpfy ber mobernen imb ber beut=

fdjen Jhmft, baß beibe Aufgaben erft in ber neueren $eit,

nnb Betbe ton £)eutfdjen in ootffommen ebenbürtiger 2Beife

gelö'ft roorben finb. ©od) über 9fto$art'3 £)on 3uan tft

fdjon fo oiel nnb ^um £fyei( 23ortreffftd)e3 gefdjrieben, baß td)

micf) billig jebeS roeitern 2ßorte$ enthalte.

$on 2)on 3uan jur 3auoerPD
'

te 9e^ e3 Der gemeinen

$orftettung jufolge mehrere ©tufen herunter, nnb tüte fönnte

e3 audj, meint man, nadj einem folgen 2öerfe, roenn e$ nod?

roeiter gefyen foff, anberS afö heruntergehen? deiner Ueber=

jeugung nad) geljt e§ com gigaro hi% jur 3<*uberflöte (cosi

fan tutte unb £itu§ fyier au% ber $ted)nung gefaffen) roeber

herauf nodj herunter, fonbern auf berfetben §od)ebene fort.

Ober jebe biefer brei Opern übertrifft bie anbern in einem

geroiffen 6inne; jebe ift bie oortreff(icr/fte, je nadjbem man'

3

nimmt -3ta ber (Sbenmäßigfeit ber Arbeit, ber gleiten $o(I=

enbung aller Steile, ber über ba$ ©an$e gebreiteten 2(nmutfy,

gefyt feine über ben gigaro. 2In güHe be3 £eben$, Söedjfet

ber (Smpfinbungen, ©eroalt ber Seibenfdjaft, (Srfyabenfyeit ber

3bee ift £)on 3uan nicfyt ^u übertreffen. D roefye, roa3 roirb

ba für bie arme 3au^erPDte übrig bleiben? 2Beiß man

benn nidjt, baß Sttojart fte feinem luftigen SSruber ©djifaneber,

bem 23erfaffer be§ fo ütet belasten Zqte%, ju ©efaCfen com=

ponirt fyat, unb reißt nidjt M ifyx felbft einem ttltbifcfyeff ber

23erounberung3faben bermaßen ah, baß er oon benjenigen

©cenen, reo rotr ben ganzen äftojart fyaben, bie Partien ber

Oper au3fdjetbet, bie biefer im ©inne ©djtfcmeber'S gefdjrteben

fyaben foll? 2lber fein ^rooiben^faben reißt ifym barum ntdjt

ah, fonbern gerabe in ber 23efd)affenf>eit biefeS £erje8 ftefyt

Uübtfcfyeff baS befonberfte ^Balten ber 93orfefyung. 3)iefe fyaU
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ifyrem CSrforenen bießmat einen fo etenben £e$t, eine fo finntofe

gaBet oorgetegt, aus Der nicfyt einmal eine Duoertüre 3U jte^cn

getoefen, um if>n jur ^ßrobuction einer Duoertüre $u nötigen,

bie, einzig in tfyrer 2Trt, tmttelft eines gugentfyema'S auf fidj

felber ftünbe. Mein fonberBar, »öfter fyai benn bie Ouoertüre

jur 3<*uBerf(öte ifyre brei -ßofauitenftöge, als oon ben ^rieftern

in ber Oper? unb roaS ift benn biefeS pertenbe Spiel ber

frtyftaHBellen £öne in ben gugenfä^en ber Duoertüre, als

ber £an$ jener @enien, bereu brei uns fyernad) in ber Oper

mit fo fyimmltfd)en (befangen Begegnen? 2ÖaS man oon ber

Scfytedjtigfeit beS £er>S ber gau&erfföte fagt, ift ein altftugeS

©erebe, baS einer bem anbevn nadjfprtdjt. £ein geringerer

a(S §eget *? at f^ ^ fängft gezeigt, baß er oielmefyr ein ganj

guter Dpernte^t ift. 2)aS ftarf Söienerifdje BefonberS ber

«Sprechfcenen ftörte äftcjart nicr/t, unb bie (Sinmifdmng beS

maurerifd)en (StementS regte bie tiefften Saiten in ifnn an.

UeBrigenS ift eS ber 23oben beS ütta'rdjenS, rcorauf ber £e$t

uns fteür, finbifd), roenn man reift, aBer tooran baS 3)id)ter=

»ort \id) Beroäfyrt, baß fyefyer Sinn oft in ftnbifdjem Spiele

liegt 2>aS 9?etd^ ber Königin ber Dcacfyt ift beutlicfy sugleidj

baS beS 3lBerg(auBenS ; »ogegen Saraftro mit feinen ^rieftern

baS 9?eidj ber Vernunft uno §umanität barfteöi. ätotfcfyen

Beiben Beroegt fidj bie gemeine äftenfdjfyett, fyarmloS aBer ein=

fältig, ocn ber einen Seite Betört, unb nur auf ber anbern

SBa'Jjrfyett unb ©IM $u finben Beftimmt. 3ebeS biefer brei

IRetct)e t)at feinen entfpredjenben muficaüfcfyen 2IuSbrucf, roo=

oon jeber ben ber Beiben anbern tyefct unb trägt. £)aS finbifd;=

fjettere Spiel ber ^apagenoroelt contraftirt eBenfo toirffam

mit Der büftern £eibenfdjaft(id)feit beS 9fad)tretdjS, als mit

ber er^aBenen 2öetS§eit ber Gnngeroetfyten, ju m eS bie un=
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entBetjrttd^e gölte bilbet Von biefem £icfytreicfye aber ftrafylt

in ben (Stören fetner ^riefter, ben (befangen feiner ©enten,

ben Wirten ©araftro'3, feinen ©netten nnb £er$etten mit

Camino nnb $amina, eine milbe, rufyige ®larfyeit aus, bie

un3 in ber Xfyat ben §immel öffnet ©ine ©eligfeit tote

au8 einer guten 2luffüfyrung ber äauberflöte trägt man aus

feiner anbern felbft ber äfto^arffd^en Dfcern r/eim; nnb bieg

tft meinem Urteile nad) ber Vorzug, ber fie oor tfyren ffllit-

betoerberinnen au^eidmet

107.

$atte ffllcftaxt bie £)per au§ @y'8 Rauben übernommen,

fo übernahm er oon §afybn bie £)rd)efter= nnb ^ammermuftf,

um fte roie jene nad) Maßgabe feinet überlegenen ©eniuS

toeiter^nbilben. 2Bar e§ bort fyauptfäcpdj bie muftcalifdie

güHc/ bie er ber etmaS magern ©trenge be3 Vorgängers $u=

gufügen l)atte, fo tft e3 T^ter bie tiefere Seele, Ut mächtigere

Erregung tote bie fyb'fyere Verfolgung, bie nur an% bem

mnntern ©piele ber §afybn'fd)en £aune nnb ©emütfylicfyrett

fidj ^eroorarbeiten fe^en.

3Int nnmittelbarften fnüpft er an biefen Vorgänger mit

feinen Ouartetten an, beren erfte ©ammlnng er ifym aneignete,

nnb anf bie mir fpäter nodfy ju fpredjett rommen. 2Öeld; ein

ionnberbarer Sftenfdj äfto^art toar, fcon melier unbegreiflichen

$robuctioität, fefyen mir aber laum irgent>tt>o beutlicfyer, aU

an feinen brei legten großen ©fym^onien. 3n fed;3 ©ommer=

toodjen beS -3afyr3 1788 fyat er btefe, bie in Es-dur, in

G-moll nnb in C-dur, nad; einanber comoonirt Sir totffen,
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Dag btcfc Sinn Ironien ein §öd)fte8 in ifyrer 2lrt be^etcr/uen, bag

fte fpater roofyt überboten, aber nicf/t übertroffen roorben ftnb. 2öir

roiffen ferner, bog jebe oon ber anbern in ber ©runbftimmung rote

in ber 2)urdjfüfyrung fcfyfed)ierbing§ oerfd;ieben, ja be$iefyungö=

roeife eine ber anbern entgegengefe£t ift. 3n ber in Es-dur

ni#t3 als @Oicf nnb @fan$, ber üpoigfte SBo^ttaut als Uu2=

brucf innerer ©efnnb^eit nnb lhaft; in ber in G-moll nichts

aU fcr/tner$Iid?e Setbenfct)aft , bie in roedjfefnben aber ftetS

roieber fdjeiternben $erfud)en, fidj jn beruhigen, burdj alle

4 ©ä£e fortftürmt; in ber C-dur enbttd? gleid) in ben erften

Saften ber $luffd)roung in ben reinen Steuer, ber aucfy ben

©d)iuer$ in fein lauteres (Sfement aufföft, nnb fetbft ben ge=

roaltigen $ampf nur roie ein r/armonifd)e3 ©pief betreibt.

Unb aud) fyier ift eS roieber roie mit ben brei Opern: feine

ift bie fdjönfre unb jebe ift e$, roeif e$ jebe roieber in anbrent

«Sinne ift.

108.

9Zid?t$ ift geeigneter, bie (Sntroitftung einer $unft ober

28iffenfd>aft oorroärtS ju bringen, at§ roenn bie 9?atur auf

bemfefben ©ebiete neben ober furj nacfyeinanber jroei ©enien

erroedt, bie Beibe fyodjbegabt, boct) hti'ot oerfRieben angefegt

ftnb. 2Ba3 ift e$ für bie ^fyifofo^ie roertf) geroefen, bag

in ^faton'S ©cfmfe ein Striftoteleö erroucr/3; roaS für bie

SMerei, bag neben ^apf>aef ein SDftdjefangefo roirfte; für

bie beutfd)e $oefte, bag $efm 3af)re nad) ©oetfye ©cfyiu'er baS

2iä)t ber 2öeft erbfidte. So rourbe für bie 9J?ufif oier^n

3abre nad> SDcojart 23eetr/ooen geboren.

(Selten fyat 9catur unb Sd;idfaf, bei oerroanbter 23e=

©traufj, 2>er atte unb fcev neue ®(aube. 23



354 ä^üe 8ugaoe. $on unfern großen SJinfifern.

gaBung, jroei 9ttenfcr/en gegenfä£lid)er geformt, ©dfyon roaS

2lBfta.mmung unb gamitte betrifft, auf 2Ro$art'$ ©ctte jroar

Befdfyränfte, aBer burcfyauS georbnete 23erl)äliniffe : ber mufter=

fyafte $ater, eine freunblicfy Befyaglidfye äftutter, eine muficaftfct)

BegaBte ©cfyroefter; Bei 23eetfyooen ber 23ater ein £runfenBolb,

bie Butter gebrückt unb leibenb, bie trüber serroÜbernb in

ber fyäuSlidjen $erroirrung. £)ann bie Naturen felBft: ber

^arte , Beroeglicr)e, (eidjtBlüttge unb leidjtleBige äfto^art, unb

ber berBe, metandjoüfcfye , fd)roerfä'E(ige unb fdjroer ju Befyan=

befttbe 23eett;ot>en, Ba(b nodj mefyr terbüftert burcfy ba$ furd)t=

Bare UcBet ber ©d)roerf>örigfeit, bie ilm meljr unb mefyr t>on

ben 9J?enfct)en aBfonberte, unb am (Snbe fogar Don ber finn=

üdjen ^uffaffung feiner eigenen Serie auSfdjloß. £>a roar

$um 55orau§ ju »ermüden, baß, äljmlidje ®unfttalente t>orau8=

gefeist, bod) »on bem jroeiten ganj anbre Sahnen roürben

eingefd)(agen roerben aU fcon bem erften.

3)aju lam nun aBer audj in ber $nnft6egaBung felBft

ein tiefliegenber Unterfd/teb. Senn fidj ättojarf'S unifcerfeü'e

Einlage gleicf/erroeife auf ©efang= rote 3nftrumentafmuftf er=

ftrecfte, fo (ag Bei 23eettyooen baS UeBergeroidjt augenfdjein=

lidj auf ber (entern ©ette. 9?ur (Sine £)per unb einzelne

lieber unb ©efänge flehen einer ungeheuren äÄe^rja^l üon

Ä(aöter = unb Drcfjeftercompofitionen gegenüber, ptaftifcfye

2lu3gefta(tung t>on ©fyarafteren , ber gemeffene ©ang einer

bramatifd;en §anb(ung, aBer aucf; bie 33efd^ränfung auf bie

einfädle Stimmung eines Siebs, roar roeniger 23eetr/ooen'#

(Bad)?, a(S ba3 ungeBunbene Sogen unb Süfyfen in (§m=

pfinbungen unb ©ebanfen; unb eBen für biefe 9ftd)tung

roaren audj, ftatt ber einfachen unb engBegren^ten Sftenfdjen^

ftimme, £>rd)efter ober ^(aoier oermöge ifyreS roettern Um=
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fangS unb ifyrer Sftanntgfalttgfeit baS roitffommenere Organ.

2öa6 bie 3nftrumenta(muftf fann unb roa3 fie nicfyt ton,

überhaupt bte ©renken ber SDfoifif, fjaben fcrir erft burd)

23eetfyooen in (Srfafyrung gebraut.

£)enn burd) feine muftcalifdfyen Mittel roollte iöeet^oüen

nidfyt immer nur muficatifcfye 3been ausbrüte. $on SOJojart

tan man fagen, baß tfym feine 3been immer fdjon als mufi=

cafifcbe ^ufamen, er, roie ber £>id)ter fagt, in £önen Dachte;

23eetI)ooen fyatte aufy ©ebanfen, bie erft in SDtofif überfe^t

fein ftoüten. S)arum fonnte Bei S^o^art nie ber gaU ein=

treten, bag er ber äflufif mefyr junmt^ete a(S fie leiften lann

;

ein gatf, ber ftdj Bei 23eetfyooen immer, unb mit ben 3afyren

in fteigenbem äftaße, roieberfyolte.

2)atmt fyängt nod) ein 2lnbere3 sufammen. 2Benn je ein

fünftterifdjer @eniu§ ein SieBling ber ©rajien toar, fo ift e$

äfto^art getoefen. ©ie (äffen t^rt triebt oon ber §anb; fcon ben

©fielen be§ feilten ©djerjeS im £fya(e, Bio ju ben §ö()en unb

^Bftür^en be$ furdjtBarften (SxnfteS Bleiben fie unbeirrt ifym jur

©ehe. ffllit 23eetfyooen gefyen fie too^l eine ©trede, bann aber

vertiert er fie lieber au3 bem ©efidjt. 23efonber§ roenn er feine

getcaltfamen IBerfuc^e macfyt, bie Sttufif fagen ju (äffen, toaS

fie, roenigftenS a(3 reine SD^ufif, nid)t fagen fann, rooHen fie

ntdjtS bamit ju fd>affen fyaBen. £)ieß ift ein fanget; aber

fotlte man glauben, bag e3 roofyt auefy als ein 2?or§ug er=

fdjeint? Senn idj roeiß, baß e3 bag gleiche @eroid)t ift, baS

ber eine leicht unb rote fpiefenb, ber anbre fcfyroer unb mit

Wfltyz in SSetoegung fefct, fo toerbe id) urteilen, bag bie

Äraft beS erfteren bie größere fei. 3ft mir bagegen ba$

@ett>tct)t^üevt)älttti6 ber Saften unbetont, bie ber eine unb

bie ber anbre fyanbfyabt, fo fann id> mir ein Büren, cer, ben

23*
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idfy baBei fefyr angeftrengt ftdj geBärben fefye, Betoege bie

größere Saft unb fei barum ftärler aU ber anbre, ber mit

feinem ®etmd)te nur ju fielen fd)etnt, Ser Beftimmt nun

baS ©eftridjt einer muftcattfcfyen 3bee? 2ßer fte müfyfam unb

außer 5Itfyem bafyernml^t, toirb bie fdjtoerere ^u Belegen unb

ber ftärlere ju fein [feinen.

©3 ift ein (Slenb, baß man ftd) Bei 23eetfyooen ben

@enuß unb btc gern gewollte 23en)unberung burdj folgertet

©nfdfyräntagen üerlümmern muß; aBer bie ©dmlb tragen

feine fallen $erefyrer, bie gerabe ba§ an ilmt geprtefen unb

atö dufter aufgeteilt fyaBen, toaS ba^u am ioentgften ge=

eignet ift 2Bir toerben baoon gleidj metyr fyören.

109.

SBefcmnt ift bie 9ftufen$af)( ber 23eett)ooen'fdjen @tym=

pfyonien* ©teilen toir fte in ber ü?eil)e ifyrer (Sntftefyung auf,

fo ift e3 merftoürbig, barin eine Wct fcon gortfdjreituttg$=

gefe£ $u entbetfen. •Ka'mltdj allemal üBer jtoei ©tymbfyonien

tyielt e$ SBeetfyooen au§, Bei aller 2BeiterBilbung im (SmjelnetT,

bodj im allgemeinen fidj ber ^ergeBrac^ten Wxt ju fügen;

}ebe§mal Bei ber britten aBer brängte e$ ifyn, üBer ben (Strang

ju fragen unb ein 5lBenteuer $u fudjett. 2)ie Beiben erften

©mntofyonien, in C-dur unb D-dur, fcerBinben mit ber fid?

enttoicfelnben (Sigentfyümlicfyfeit be§ jungen 9fteifterS nod? baS

Sftaß unb bie 2lnmutfy be3 Vorgängers: aBer t>k britte ift

bie Eroica. SBieber lehrte er mit ber feierten, in B-dur, in

bie geBalmte ©traße ^urücf, ging auf biefer aud; in ber

fünften, ber fyerrlid^en C-moll = @fym$>onte, nodfy fort: bann
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aber fommt als fed^^te bie Pastorale. Unb ebenfo nad? ber

gewaltigen A-dur = ©fympfyonte als ber fieBenten unb ber in

F-dur aU ber achten folgt als bie krümmte neunte bie <Stim=

pfyonie mit (Stören.

£)te Eroica, nnb nod) befrtmmter bie Pastorale, finb

befanntlid) fogenannte ^ßrogramuiftym^onien , nnb trenn toix

getoiffe nenere S^eorettfer, trie j. 33. 23eetfyor>en'3 SSiograpfyen

Sftarr, fyören, fo beftünbe ber gortfcr/ritt, ben er in ber (Sttt=

trieftung ber Sttufif r)erBeigefüc)rt fyat, cor Arn barin, baß er ber

©doofer ber ^rogrammfympfjonie geworben ift. SJhm, trenn

ißeetr;oüen fein anbreS $erbtenft nm bie äflufif tydttz, fo l)ätte

er fidj fdjledjt um fic fcerbtent gemalt, benn bamtt tyat er ein

»erberblidjeS SBeifytel gegeben. 3)er £onfe£er, ber einer @bm=

pfyonie, überhaupt einer 3nftrumentalcompofüion, bie ftd) md)t

trenigftenS mittelbar, als £)uoertüre ju einer £)per ober einem

3)rama, an baS SBovt lefynt, eine Befummle gegenftänblidje

^ielmng unterlegt, ber begibt fieb be§ SBor^ugS biefer %ct

üon 5D?ufif , ofyne ifyren Mangel ergänzen gu tonnen. 3)ie

$ocalmufif rennet mit benannten 3a^en ; kte re™e 3tofttn=

mentatmufif mit unbenannten, gegenftanbtofen , bie aber auf

alle möglichen ©egenftänbe antoenbbar ftnb. 2)er Mangel

eines bestimmten ©egenftanbeS , ber ifyr mit bem Söorte ab=

gefyt, biefe UnBeftimmtfyeit ift sugteidj iljre Unenblicfyfeir. (Sic

eröffnet uns eine unermeßliche $erfpectioe , unb toer tyx ein

Programm unterlegt, ber lägt oor biefer SluSficfyt einen grob

bemalten 23orfyang herunter.

3n ber Eroica toiH 23eetfyor>en ein §elbenleben bar=

[teilen, in ber Pastorale einen £ag auf bem £anbe. 5lHein

um ein §elbenfeben beftimmt jur $orftelIung ju bringen,

bebarf e3 beS 28orte6 unb ber §anblung, atfo ber Dper ober
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toodj be6 Oratoriums, unb mit beut £anbleben oerfyält e§ fidj

nidjt anberS, §erotfd>e (Smpfinbungen unb «Stimmungen fann

atlerbingS auefy bie toortlofe «Stym^onie barftetten, aber babet

toirb e3 unbeftimmt Bleiben, oB e8 fid) oon äußerem ober

innerem §elbentfmm, oon kämpfen auf offenem gelbe ober

in ben liefen ber 3)?enfd;enbruft fyanbelt. ^öeet^ooen fetbft

fyat in bem gtnale feiner C-molUStympfyome einen «Siegel

jubel gegeben, tt>ic feine Eroica feinen enthält, unb ber nur

um fo ftärfer toirft, ba toir ifyn nehmen lönnen tote toir

tooßen. £>ie 28ürtembergifdjen Pfarrer Ratten $u meiner 3ett

Bei'm UeBergang jum $aterunfer am ©djtuffe ber ^ßrebigt

bie gormel: „(Sin jeglicfyeS fliege mit ein toa8 e3 auf

feinem §erjen ober ©eroiffen fyat, unb Bete im tarnen 3efu

alfo." £)tefe gormel fällt mir allemal ein, toenn oon ber

(Sigentfyümlicfyfeit ber 3nftrumentalmufif, inSbefonbre ber <Srmt=

^onie, bie 9fobe ift.

23eetl>oüen machte ftdj üBer §ar;bn'§ Malereien in ber

«Schöpfung luftig : unb in feiner Pastorale oerfudfyte er felbft

bergleidfyen. ä^ar nannte er fte im Programm, tote jur

@etoiffen3berul)igung
, „mefyr 2lu3brucf ber (Sntyftnbung als

Malerei;" aber toir fyören bod) bie nachgeahmten £öne ber

ftadjttgaH, ber SBadjtel, beS $uM3, unb um toie oiel toeniger

fprec^en fte uns an als bei tyaya §ar;bn. 2öenn ber etn=

mal mit feinem jungen $olfe fidj einen guten £ag madfyt,

fo Beeinträchtigt eS feine SBürbe nidfyt im geringften, toenn

ifym ettoa ein mutwilliger (Snfel nadj bem 3°Wen greift;

aber toie fcf>tetf;t fte^t bem ernften grimmen 23eetfyooen folcfyeS

tinberfpiel. £)ann ber ©eroitterfturm.

„SBer läßt ben «Sturm ju Seibenföaften toiit^en?"

fragt ber 2)tcfytet\ $on ber «Srmtpfyonie toäre eigentlich ju
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fagen, baß in ifyr ber ©türm a 1 3 £eibenfcf/aft roütfyen müßte,

b.
fy.

e8 fyätte unentfcf/ieben jn Bleiben, cB ein äußerer ober

innerer ©türm gemeint märe. 3n ber ^aftoralfym^ottie

dagegen fyat ber ©türm üBerfyaupt mit ber 2eibenfcf/aft rtict)t^

ju tljwi, fonbern er unterbricht — einen SBauerntanj. 2)a§

ift für einen fo treffftcf/ roütfyenben ©türm boc^t) gar §u un=

Bebeutenb; rote benn überhaupt burcf) biefe $erfyängung ber

^erfpectioe, biefe§ roiüfürlicr/e geftBinben an bem untergelegten

trioialen Maß, bie ^aftoratffympfyonie , Bei aller $üfle be§

SotyftautS, allen ©cf/önfyeiten im (Sinjelnen, unter ben 23eetfyo-

sen'fdjen ©r/mpfyonien (um micf; mit geBü^renber 33efdt)etben=

fyeit auöjubrücfen) bie roenigft geiftreidfye tft.

S)ie neunte ©^m^onie ift Billig ber £ieB(ing eines £üt=

gefcf/macfs, bem in ber fünft, ber äftuftf inSBefonbre, ba3

Carole a(3 ba§ ©eniale, ba§ gormlofe als ba$ (SrfyaBene

gilt. 5IBer aucf) ein fo ftrenger £rtttfer roie ©eroinuS fyetßt

fie (in feiner ©cfyrift üBer §änbel unb ©fyafefpeare) rotDU

fommen, freilief) nidjt als ein gelungenes funftroerf, fonbern

als baS ©elBftgeftänbniß ber 3nftrumentalmufif, für fid) ntdt)t^

,ju fein, fonbern beS SBortS uno ber menfcfylicf/en ©timme ju

Bebürfen, mithin als ^öeftätigung ber @eroinu§'fd)en £)octrin,

baß bie ^IBjroeigung berfelBen als felBftftänbtger fünft eine

SBerirrung fei. 3$ fyaBe an einem anbern Orte auSeinanber=

gefegt, baß bie Snftrumentalmufif bie i^r geBü^renben 2luf=

gaBen gar roofyl für ftdj löfen fann, unb baß, roenn man

nötf/ig finbet, ifyr fo roie in jener ©r/mpfyonie nacfrträglidj nod)

-bie menf(f/licf/e ©timme Beibringen 51t laffen, bieß nur bafyer

lommt, baß man tfyr $u oiel jugemutfyet fyat.

2Beit entfernt alfo, Sßeetfyooen'S $erbienft um bie ©r/m-

pfyonie in biefen proBlematifcfien ^robueten ju fucBen, roerben
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rotr e3 mefmefyr in Denjenigen ©r/mofyonien finben, reo er

bie fyerfommltdje ^orm unb 5luffaffung3tteife $tt)ar (burdfy

Verftä'rfung beS DrdjefterS, $erfe(bftftänbigung ber 3nftru=

mentatgruppen, Verlängerung ber ©aßgtieber, fdjärfere £)ia(eftif

ber ©ebanlen rr>ie tiefere Sluftüü^Iung ber (Smpfinbungen)

erweitert unb gefteigert, aber nid)t gefprengt unb §erftört fyat

üfteben jenen früheren derben e8 befonberS bie C-moll= unb

bie A-dur=©r/mpfyonie fein, toortn ioir 23eetfyofcen in feiner

ganzen ©röße unb titanifd)en (^ttoatt ernennen. Unb roie

unter ben brei großen äfto^art'fdjen ©r/m^onien, toerben toir

unter biefen §tx>et iöeetr;ot>en'f(^ert, benen mir noer? feine 9D?ufif

ju ©oetfye'S (Sgmont als ebenbürtig an bie (&tite [teilen

fönnen, un3 nitr/t ju entfe^etben toiffen, töetd^er n>ir ben $or=

$ug geben follen. -2öenn in ber C-moll=©r/mpf;onie ba$

triumptyirenbe ginale, fo ift in ber in A-dur ba$ gefyeimniß=

ooHe Ägretto, ber jroeite ©a§, einzig in feiner 2lrt; toäfyrenb

in ber Sftufif jum (Sgmont 23eetfyooen'g potitifd;e3 gretl)eit3=

patt;og einen unttiberftefylicfyen 2lu$brud ftnbet.

110.

Iftiemalg, äußerte 23eetfyooen, toäre er im ©taube ge=

toefen, einen £ejct tme gigaro ober 2)on 3uan ju com=

poniren. ©o Ijatte ifym ba3 £eben nicfyt gelächelt, baß er e$

fo Reiter fyätte anfefyen, e3 mit ben ©d)roäd)en ber äftenfer/en

fo leidet nehmen tonnen, ©ein gelb toar bie üftadjtfeite nidjt

fotoofyl ber menfd)lid)en 9?atur als ber menfd;lid;en ©d)itf=

fale unb ©timmungen. „3)er 9ftenfd$eit ganzer Kammer

faßt mid) an/' fagt man ftd), toenn man ben ©efangenendjor
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feinet gibelto fydxt. £>iefer ift ein Sftacfytfiücf , tote toeber

äftojart nod) ©lud unS eines Ratten geben föunen, in

meiern toir aBer ein £(etnob unfrer Dkemmuftf gewonnen

fyaBen. 9?eun 3afyre »ergingen, Bis bie £)»er aus ifjrer

erften ©eftalt in bie je^ige gebracht toar, nnb nidfyt weniger

als oier Duoertüren nmrben ba$u gefcfyrieBen. Unb toenn

eS bann ir>etterr)tn Bei btefer einen £)»er BlieB, fo ernennen

nur fdjon auS biefen llmftänben r)mlängltd^ , baft 23eetf)o»en

l^ter nidfyt auf bem eigentlichen $elbe feinet Patents gear=

Bettet fyat 2lBer rr>te ©errltd^cö fyat er unS auefy fo gegeBen.

3n bem Speere »on SBofyltaut, toie Bei einer äfto^arffcfyen

Dtter, fdjtoimmt man nidfyt, aBer »on mächtigen Strömungen

füfytt man ftdfy bod) umrauf^t. Unb man »erlägt baS §auS

Bi§ in'S -önnerfte gerührt unb erffüttert; in feiner anbern

£)»er »erBinbet fidj mit ber muftcalifcBen fo innig bie etfyifdje

SBtrfung.

SftirgenbS treten bie brei ^u(e£t Beforod)enen £onfd)ö»fer,

§afybn, äftojart, 23eetfyo»en, fo nafye jur $erg(eid)ung an

einanber fyeran, als in tfjren Ouartetten. Von ©fymfcfyonien

lann füglid) an einem (^oncertaBenb nur (Sine aufgeführt

toerben; bie ^(aoierftücfe ioerben getoöfynlid) einzeln jtotfe^en

aubereS gefteeft; bagegen futb brei .Quartette gerabe baS red)te

äftag für eine 2lBenbunterfyaltung , unb toenn nun ba bie

brei genannten Sfteifter na djeinanber unS »orgefüfyrt toerben,

fo Bietet fidj unS einer ber auSgefudjteften ©enüffe, bie im

©eBiete ber $unft möglich finb. 2Bir fyaBen nämüd; brei

(Stufen einer normalen (Suttoicflung oor uns, brei äfteifter,

baoon jeber folgenbe fidj auf oeS Vorgängers ©djultem ftettt,

eS ift gteidfyfam tnoSoe, S3(ütt)e unb grudjt, bie toir auSein=

ancer fyeroorgefyen fer)en. £)aBet »erhält eS fid; burdjauS
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tttdjt fo, baß nun jebeSmat ber Sftadjfotger ben Vorgänger

nur überträfe, jeber gotgenbe bie ©ac^e immer beffer machte;

fonbern, toenn aucfy ber fpätere fortfcfyreitet, ettoaS ^injut^ut,

bem Vorgänger Bleibt immer ettoaö, baS ber 9?acfyfolger nidfyt

beffer machen fann, baS bei ifym am beften ift unb bleibt.

©o bleibt unfrem alten emig jungen §atybn feine ®larfyett,

feine befyagtidfye ©emütfylidjfeit, fein §umor; fyierin fyat ifyn

äfto^art, ber bie innigere 23efeefung, bie größere muficatifd^e

geinfyeit unb gütfe J)in$ubringt , tudjt übertroffen; fo wenig

als 23eetfyooen burcf) feine gewaltigere £ett>enfdjaft, fein tieferes

©rübeln, feine überrafcfyenben 2Birfungen, bie fanfte 2lnmutfy

äftojart'S erfefct. ©djabe, baß man in unfern Ouartettfoireen

feiten mefyr biefeS Programm eingehalten finbet, baß inSbe=

fonbre gerabe £atybn, ber @runb= unb (Scfftein ber Ouartett=

mufif, fo gerne weggetaffen wirb, äftan fängt bann mit

ülftojart, ober gar gleich mit 23eetl)ooen an, als wollte man

eine 3fta%eit mit (£l>ampagner unb (Sonfect, ftatt mit einer

eljrltdjen ©uppe anfangen. ^Raum für teuere muß ja werben

;

eS wäre fefyr unredfyt, einen ©Hubert, $D?enbetSfolm u. a. m.

oon unfern Duartettunterfyattungen ausfließen ju Wollen.

5lber baS Sftormatprogramm follte bodj immer jenes bleiben,

unb foö einer oon ben breien §u ©unften eines teueren

ausfallen, fo fei eS bisweilen 23eetfyooen, fetten Sfto^art,

ßabbn nie.
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3d) fyabe midfj unb ben geneigten £efer bei unfern

Poeten nnb üftufifern langer aufgehalten, als ilmt biel-

leidet lieb gefoefen ift; unb toenn idj nun berfprecfye, bafür

tooße t$ baS Uebrige, bw* id) no$ $u fagen tyttt, um

fo für^er faffen, fo totrb üjmt ba3 bielleicfyt »riebet nicfyt

lieb fein. £)enn er mag toofyt netf; allerlei auf bem

§erjen JjjaBen, mag, toenn er aud) im allgemeinen \v§

gebrängt gefunben Ijat, auf unfern ©tanbpunft fiefy §u

ftellen, boefy noef) manchen @crupel liegen, ber ifym mit-

unter $u fRaffen macfyt, unb ben er bei ber (Gelegenheit

ftcfy gern benommen fäfye.

3a freiließ in bem 5let^er, toorein unfre großen £)id)ter

uns ergeben, in bem 3fteere bon §armonie, bas unfre

großen £onfe£er um uns ergießen, ba berfcfytoebt unb

löft fid) febeö irbifcfye 2öelj, ba fe^en nrir aud) nrie burefy

einen 3<*uber alle bie glecfen fyintoeggetilgt, bie uns fonft

mit aller Wtöjt nidjri gelingen nrill, Don uns abptoafd^en.

£)ocfy bas ift nur für flüchtige Slugenblicfe, es gefdriel)t

unb gilt nur im Sfteicfye ber ^antafie ; fobalb toir in bie

raufye Sirflicfyfeit unb baS enge öeben jurMfeljren
,

fallt
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cmd) bte alte ^otfy fcen allen ©eiten uns wieber an,

®egen bte $ein, bte bag iöetüu^tfein Jener Sieden, bte

Vorwürfe beS ®ewiffen$ un3 bereiten, bietet bag Triften*

tlmm ben $erföljmunggtüb ; bem ängstlichen ©efüljte, in

ber Seit bem rollen £>ufatit preisgegeben in fein, öffnet

es bie bergenben 2lrme beö 2Sorfefyung3gtauben$; wäl?renb

es biefe gan&e trübe (£rbenna$t burd) ben $tabtict auf

ein unfterbtid)eS fn'mmüfd)e8 8eben erhellt £)ag biefe

fämmtlicfyen Lüftungen auf unfrem <Stanbpunfte unrett*

bar batjn'nfatlen
,

fyaben wir gefefyen, nnb muß jeber be*

griffen fyaben, ber fiefy au$ nur mit einem guß auf ben=

felben fteHt; aber er wirb fragen, m$ wir tfym benn

unfrerfeits bafür in bieten vermögen.

2lber ix>te? feilte er nad) allem 21uSgefirrten biefe

grage fid) nid)t fetbft ^u beantworten wiffen?

öeiblic^e @d)äben bläft allerdings ber Sunbert^äter

cber ber Ouacffalber mit einemmale nnb fcfymer^loS weg;

nur «Schabe, bafj fie nad^er bleiben tote fie oorfyer waren:

ber 5tr^t fucfyt fie burc^ tangfame, balb bef$w erliefe, balb

fd)mer§fyafte turen in entfernen, unb in ben meiften gälten

gelingt es ifym nur fe^r unbotlftänbig, aber etwas gelingt

ifjm bann bod) wirflid)* Ser einmal weife baß es aud)

im fitttid)en (Gebiete einen folgen 3auberfprud) in Sirf*

ticfyfeit nidjt gibt, ber wirb fid^> in ber ^ßein beS ®ewiffenS

an ben £roft galten, ber in bem 23ewuf3tfetn beS unab*

läffigen ernften (Strebend liegt, unb burd) bas Ungenügenbe

biefeS £rofteS eben nur ju $erbo££etung feinet ©trebenS

fiefy ermuntert ftnben.
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£>er Segfall beS VorfeljmngSglaubenS gehört in ber

Xfyat in ben em^finb(td;ften (Einbußen, bie mit ber ÖoS-

fagung bon bem djriftlicfyen ®trcfyenglauben berbunben ftnb.

äftcm fielet ftd; in bie ungeheure Seltmafcfytne mit ifyren

etfernen geinten labern, bte ficfy faufenb umfcfynringen,

iljren feieren jammern unb (Stampfen, bte betäubenb

nieberfallen, in biefeS ganje furchtbare (betriebe ftefyt fid?

ber Sttenfd) toeljr* unb fyütftoS ^ineingeftellt, feinen Singen-

blicf ftd;er, Bei einer unborftcfytigen 25ett>egung bon einem

9fabe gefaxt nnb jerrtffen, bon einem §ammer zermalmt

in toerben. £)iefes ©cfü^t beö ^reisgegebenfeins tft \n*

näcfyft toirflid) ein entfe£üdje& allein toaö Ijilft e£, fidj)

barüber eine £äufdjmng \n machen? Unfer Sunfd? ge*

ftaltet bie Seit nid)t um, nnb unfer Verftanb jetgt uns,

baß fie in ber Zfyat eine fol$e Sftafcfyine tft £)od(> nid)t

allein eine fold)e. G& belegen ftd) in tljr nid)t bloS un-

barmherzige 9?äber, es ergießt fid) and) linbernbes Del.

Unfer ®ott nimmt uns nicfyt bon außen in feinen tot,

aber er eröffnet uns Quellen beS Xroftes in unferem

Innern, @r jetgt uns, ba§ jtoar ber Befall ein unver-

nünftiger Seltl)errfd)er toäre, baß aber bie Sttot^nmibigfett,

b.
fy. bie Verfettung ber Urfacfyen in ber Seit, bie $er*

nunft felber tft. (Sr lefyrt uns erfennen, baß, eine *änfr

nannte bon bem Vollzug eines einzigen Dlaturgefet^eS ber^

langen, bte Zertrümmerung beS 2111 verlangen Ijueße. Gnc

bringt uns julefet unbermerft burdj) bie freunblicfye Matyt

ber @en)ol;n^eit bafyin, aud; einem mtnber bollfommenen

3uftanbe, föenn tont einem folgen bcrfallen, uns anju*
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Bequemen, unb enbli$ etnpfefyett, bag unfer iöeftnben

oon äugender nur feine gönn, [einen ®efyatt an ®lücf

ober Ungtücf aBer nur aus unfrem eigenen 3nncrn cm*

UeBer ben Gnrfafc, ben unfre Settanfcfyauung für ben

fircpcfyen UnfterBlicfyfeitSgtauBen Bietet, toirb man bietteicfyt

bie längfte Slugfüfyrung oon mir ertbarten, ftd& aBer mit

ber fünften Begnügen muffen. 2öer fyier fidj nicfyt felBft

p Reifen ioeig, bem ift ü&er^aupt nicfyt ju Reifen, ber tft

für unfern ©tanbpunft nod) nid)t reif. 2Bem e$ auf

ber einen (Seite nid)t genügt, bie enrigen @ebanfen be3

Unioerfum, beS ©nttoidlung^gang^ unb ber SBeftimmung

ber ÜJftenfd^eit in fic^> BeteBen ju lönnen; toem neBen

ber £l?ätigfeit für bie ©einigen, ber SIrBeit in feinem

Berufe, ber SMttmrftmg §um ®ebeifyen feines SSolfö toie

pm äBofyle feiner -üftitmenfdjen , unb bem ©enuffe be$

©djönen in üftatur unb tunft — toem baneBen nicfyt

auf ber anbern «Seite ba3 ißetougtfein aufgebt, bag er

felBft nur jum jeitmeiügen £$etflja&er an attebem Berufen

fein fann; toer es nidjt üBer fid) gewinnt, fcfyüeglid) mit

£)anf bafür, bag er baS atfeS eine 3ßei(e f)at mitBeioirfen,

mitgeniegen unb aucfy mitleiben bürfen, pgteid? aBer mit

bem froren ®efüljte be3 SoSgeBunbentoerbeng oon einem

'in bie Sänge bocfy ermübenben £ageft)erfe, aus bem ÖeBen

ya Reiben; nuu, ben muffen ttrir an üJftofen unb bie

^ropfyeten prücftoeifen , bie üBrtgenS bon einer UnfterB*

(id)feit aud) nichts getougt fyaBen, unb bocfy SO^ofe^ unb

bie ^ßropfyeten getoefen finb.
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* 112.

§ier toitt icfy bon meinen Öefern Slbfcfyieb nehmen,

nacbbem icfy nocfy benjenigen unter ifynen, bie in ber Xfyat

bis tyteljer Bei mir ausgemalten, meinen fd^utbtgen £)anf

gefagt ^abe. £)enn es gehörte Söefyarrticfyfeit ba^u; fie

fyaben mit mit eine toeite unb — bie legten «Stationen

burd? bie anmutigen (Härten unfrer £)i<$t* nnb £on*

fünft abgeregnet — anftrengenbe SReife gemalt SBJeber

anf einer alten ausgefahrenen ©trage, ber mir ben ^tr^en*

glauben, notf) auf einer neuen frif^befd^lagenen, ber mir

bie mobern*ttriffenfd()aftlicfye 2öeltanfi$t bergteidfjen fönnen,

fäfyrt es \\d) ja angenehm, ©ort berfinft man alle Augen*

bticfe in tiefeingefatlene (Metfe , ftnbet fid? burd) binnen

unb Klüfte gehemmt, bie oon ^Hegen unb toitben ®ett)äffern

eingeriffen fxnb; &n)ar ^aben toir bie fcfyabfyaften ©teilen biel*

fad^ ausgebeffert gefunben; aber alles ift bod) nur gefücft,

ben §auptfcfyäben , ber mangelhaften ®runbtegung unb

unrichtigen gü^rung ber ©trage, nicfyt mefyr abhelfen.

£)tefe geiler fyat man bei ber Anlegung ber neuen ©trage

p bermeiben gefugt; bafür aber finb manche ©treten notf;

gar nicfyt, ober nur notdürftig, l)ergefteltt, Jjrier nodj> eine

Auffüllung, bort eine Abfprengung borjune^men, unb

burcfyauS füljlt man fid) burd) bie frifd) aufgefd)ütteten

©teine in ifyrer ganzen nod) burd) fein gufammenrütteln

gemilberten ©cfyärfe übel verflogen. £)ag ber Sagen, bem

fid) meine merken Sefer mit mir fyaben anbertraucu

muffen, allen Anforberungen entfpräcfyc, toill icfy gleichfalls

nicfyt behaupten, £>ennod), menn unfre ftafyrfyeitSgetreueu
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33eri$te immer mehrere sftacfyfolger auf bie neue ©trage

jietyen; tt>enn ftd) bte UeBer$eugung berBreiten tinrb, bag

einzig fie bte SSSeltftrage ber Brunft tft, bte nur 'ftetten*

lüdfc botlenbS fertig gemalt, unb Ijauptfäcfylid) allge*

meiner Befahren $u werben Braucht, um auefy Bequem unb

angenehm &u werben — toäfyrenb alte SUlütyen unb Soften,

bie auf bie StusBefferung ber alten ©trage nodj> bertoenbet

werben, fcergeubet unb berloren feigen muffen — toenn

bieg bie golgen unferes Unternehmens ftnb: fo tirirb es

unö, benfe t<$, am (£nbe bodj> nidj>t gereuen bürfen, ben

langen unb Befc^toerltctyen 2Beg miteinanber ^urüdgelegt

in tyaBen-
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